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^ 0 1* n) 0 1* i.

^ie freunblid)e 5(ufna^)me, toelcfee ba§ öon un§ enttrorfene SebenSBilb

be§ 5ntmeifter§ ber neueren ©ternfunbe ^ gefunben §at, ermutigt un§, mit

einer ö^nlic^ien SebenSbefcbreibung feines mürbigen 8^ad)eifererS Sodann

^eppler an bie Öffentlicbfeit ju treten. 2Bir möd^ten bamit einem öon

öerfd)iebenen ©eiten taut geroorbenen 2Bunfc£)e gered)t merben; benn obfcfton

ber ©toff gu einer SebenS gefSiebte ^eppIerS in meit reiferer güHe öor=

liegt, als bieS bei bem grauenburger ^omberrn ber gaE ift, fo Iftpt bie

©iebtung unb SSermertung, melcbe berfelbe bis peute gefunben b^t, immer

nod) 3^^aum für eine berartige ^
2lrbeit. ®ef(bid)tfd)reiber ber 5lftronomie

pflegen auS ^eppIerS D^acblap nur baS ^u öermerten, maS unmittelbar für

biefe 3Ö3iffenfd)aft öon 53ebeutung ift. 5lnbere beben auS bem Öeben ^epplerS

nur einige §auptgefidbtSpunftc betöor, einige gragen, raeld)e bie 3eit, ber

^eppler angebörte, befonberS bemegten. ©o tut eS 5 . 33. bie feböne unb

rei(bbaltige ©(brift Dr. ©dufter S: gobann Kepler unb bie großen tircb=

li(ben ©treitfragen feiner 3 eit ((^Jraj 1888). 3©ieber anbere b^ben irgenb

einem neuen gunbe auS bem 5f^ad)laffe ^epplerS ihre befonbere 3lufmerf=

famfeit gefebenft. 3ßir mosten baS gonje Öeben ^epplerS mit allem,

maS unmittelbor bamit ^ujammenbängt, in bem 3ftabmen eines 2ebenS= unb

^ulturbilbeS öor Gingen führen.

3^ad}bem ber ©tuttgarter ©elebrte Dr. (Sbtiftian grif(b im gabre

1871 feine grofee 3luSgabe ber gefammelten ©(briften unb 33riefe beS gobann

^eppler (loannis Kepleri, Astronomi Opera omnia. Francofurti a. M.

et Erlangae 1858 ad 1871) ^um 3lbfcblup gebracht böt, ift bamit eine

güKe öon ©toff gufammengetragen
,

bie ben ÖebenSbefebreiber bureb ib^^n

Überreiebtum faft in 33erlegenbeit fepen fönnte. grifcb b^t ini achten 33anbe

‘ 31ifoIau§ ©opernieug, ber 3Utmei[ter ber neueren 5l[trononite. greibnrg,

§erber, 1898. gugleitb 72. ©rgängungspeft ben „Stimmen qu§ SDlQria=ßaa(b".

—

@tne italienifcbe SSearbeitung erfebien 1902 bei ®e§clee ßefeböre in 91om.



IV SSortüort.

fogar felbft eine 2eBen§bef(^reibung (Vita Kepleri) in lateinifd&er

0pra(be beigefügt, bo(b ift biefelbe nii^&t blo^ ber ©prac^^e, fonbern au(b

ber inn 3 a^r öoranfi^breitenben bo!umentarif(ben Anlage tuegen für

ben getnö^mticben Sefer taum gebroudbbar. Um fo me^r ift biefelbe, gtei(btt)ie

bie übrigen S3änbe ber gefamten 3[ßerfe (53riefe u.
f.

m.), für ben S5erfaffer

öorliegenber ©(brlft eine mertboHe gunbgrnbe gemefen, mie f^on bie

gitate ^ bartun tnerben. Um unferer ^arfteHung ba§ ganje

(Semi(bt ber QueHenbetege magren, glaubten mir in f)infi(bt biefer

31tierungen e^er ^u öiet at§ ju menig tun ju foüen; ^umat mo e§ ficb

barum banbette, bisher meniger richtig ^argefteüteg im richtigen Siebt er=

febeinen 5U taffen. 2Bir b^ben e§ be§bötb auch nicht Derfebmöbt, ben

tateinifeben 5^e^t ber Opera omnia öfter ganj unb üotl in ber 5tnmer!ung

raieberjugeben , befonber§ mo in ber beutfeben ^r^öbtung eine Mrjung

ober Umfebreibung be§fetben am ^ta|e febien.

^a biefe 2eben§befcbreibung meiteren Seferfreifen at§ benen. btofeer

gaebaftronomen gemibmet ift, fo bö^ßn mir un§ beftiffen, in allen ftreng

miffenfcbaftticben gragen unb ^ßefpreebungen innerbatb be§ 9ftabmen§ atl=

gemeiner 55erftönbticbfeit gu bteiben.

9tom, 0ternmarte auf bem ganicutum, 6 . ganuar 1903.

^bolf ^üUer S. J.

1 S)ie einäetnen 35änbe ber (Sammlung fuhren mir an unter F. (Orrifib) I. u. f. m.

3lnbere ©ebriftftetter merben an ben betreffenben Stellen auöbrüdtlidh genannt.
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I.

^epptcx5 §ttgen& itnb etftc jutößttbu«j|.

Theologus esse volebam.

^e}3t)ter an ajiäftltn (3. Oft. 1595).

3o^ann ^eppler erbücfte am 27. ^e^ember be§ 3apre§ 1571 5U

2ÖeiI ber ©tabt, im SBürttembergifcben ,
ba§ Siebt ber 2BeIt. ©ein

33ater §einricb ^eppler, ©obn be§ einftigen 33ürgermei[ler§ biefer 5meit=

Heinflen 91eid)§[tQbt be§ tömifeben 3^tei(^)e§, entflammte ^mar bem

abeligen @ef(^iled)te ber Herren bon Pappel S mar aber in jiemlidb ärm=

lifte 35erbättniffe geraten unb führte al§ fa^renber ^rieg§mann ein unftete§

^ ^eppler felbft extoäbnt in einem ©(^reiben an ben benetianif(hen ©belmann

23iand)i, bafe ^aifer 6igtömunb im 3abre 1430, unb gmar auf ber Siberbrüde 3U

91om, einen feiner SSorfabren, |)einricb mit Slamen, augleicb mit beffen SBruber

fjriebriih gu Ülittern f(htug. ®ur(b bie 3Berarmung ber O^amtlie geriet bie 31u§=

geiebnung balb faft in S^ergeffenbeit
;

bie betreffenben S)ofumente gingen üerloren,

fo bab BEJtajimilian II. im 3abre 1564 ^epplerö ©roböater einen neuen, in aÜ=

gemeinen 3Iu§brüden abgefafeten SIbelSbrief berleiben mufete (cf. F. V, 472).

2öa§ bie ©ebreibart be§ 51amen§ angebt, fo berrfebt bür eine äbnliibe Sßißfür tote

bei ©opernicuä (ögl. SJlüUer, Slüol. ß^obernienö ©. 2). 2öie bie latinifierte

f^orm Coperniens fi^ nur mit einem p Oorfinbet, fo ftbreibt ^eppler ebenfalls

bie lateinifcbe ^orm feines BlamenS Keplerus burtbtoeg mit einem p, bie beutftbe

Ororm bmgegen foft ausnahmslos mit boppeltem p. S)a nun ^ebbterS 91ame uns

faft nur in ber guten beutftben f^orm geläufig ift, toie bie beS ©obernicuS faft nur

in ber latinifierten
, fo toirb man unS ni(bt beS SöiberfbnubeS geiben, toenn toir

uns btßi^ für baS bobb^Ite p entf(bieben hoben (ügl. auib F. I, xiv). ^m übrigen

nahm ^ebbter felbft eS bürin ni(bt genau. @S fommen fogar no(b anbere 3Ib=

änberungen in ber BlamenSfcbrift oor. .^ebbür unb fein ©obn ßubtoig führen fi(b

in einem Slltenftüdfe folgenbermafeen ein: „(j(b öubtoig ^öbbter bnb ich 3ob- ^äbbür."

SDöäbrenb bann ber erftere eigenbänbig unterf(breibt: „Ludovicus Kepplerus^*, geitbnet

ber $8ater als „Soban ^ebbür" (F. VIII, 902. 903). 2lu(b tommen bie f^^ormen

^ebeter unb ^beblß^^ jo felbft ^ebner Oor. SSon ^ntereffe mag in biefer Segiebung

baS 5Inagramm fein, toeltbeS ^ebbtei^ felbft gu feinem ^Itamen fd)rieb:

Mojdvvri? KeTt'/vfjpo;, GEcprj'-'^'^''' (sirenum caupo).

loannes Keplerus, Serpens iu akuleo (cf. F. II, 713).

ajtüüer, 3o^ann ^eppler.
— — 1



2 I. ,^e)3:|)ter§ 3'UQenb unb erfte Slusbilbung.

Seben. ©eine Butter .Qat^arina, tia(^) f^möbiidiem 53raucb einfa^i^in

„bte ^epplerin'' genannt, tnar bie Tochter be§ 3öirte§ unb 33ürgerinei[ler§

©ulbenmann au§ bem faum jtnet ©tunben entfernten ^Itingen. 33etbe

(Ottern befannten fi(b 5um Öutl^ertum. Derftanb fid) bon felber, bob

ou(ib i^re ^tnber in ber proteftantifcben fReligton erlogen mürben, menn=

gteid) ber meit größere 3:eit ber ^Semo^iner bon 2Beit fat^olifdi mar.

Sodann, ber ©rftgeborene, ein f4mä(blid)e§ „©iebeninonatünb"^ mürbe

bon feinen Eltern ^iemtid) ftiefmütterlid) bel^anbelt. ^er 35ater begab fid)

bereite im Sabre 1572 nadb ^Belgien in fbanif(be ^rieg§bienfte, bie ?!J?utter

folgte ibm balb, nai^ ber Geburt eine§ ^meiten ,^inbe§, f)einricb, bortbin

nod), unb fo mar bie ©orge für ben fteinen Sobann faft boUftänbig ben

^robeltern überlaffen. f(beinen bie Eltern um ba§ 3abi^ 1^75 auf

einige 3eit in bie §eimat gurüdgefebrt ju fein, mo fie bann ihren 2Bobn=

fi| bon SBeil nacb öeonberg berlegten
;

allein aud) bulbete e§ fie ni^t

longe. §einri(^ l^eppler lie^ ficb balb mieber für ben ,^rieg§bienft an=

merben. 5ll§ bann beibe um ba§ 3abr 1579 nad) 5©ürttemberg ^urüd=

tarnen, berloren fie infolge einer unborfi(btigermeife übernommenen S3ürg=

fd)aft faft ibr gan^e§, obnebin nur befcbeibene§ SBermögen. ^ie§ führte

fie ba^u, ©Umenbingen im 53abif(ben ^u ihrem SCßobnort §u möblen. §ier

Pasteten fie eine 2Birtf(baft, um ben nötigen Unterhalt gu geminnen.

^a§ Familienleben in ^ümenbingen fd)eint ni^t ba§ glüdlicbfte gemefen

in fein, ^em 35ater fagte ba§ abenteuerliche £'rieg§leben mehr ^u al§

bie ruhige SBermaltung feinet befcbeibenen 5lnmefen§. ^ie ^epplerin hötte

babei ihr eigenartige^ ^Temperament, ©o gog jener balb mieber (1589) jum

Kriege au§. 5luf ber fftüdtehr begriffen, ftarb er in ber D7obe bon 5lug§=

bürg, ohne bie §eimat mieberjufehen

ift begreifli(b, bap biefe Umftönbe nidit banad) angetan maren,

ouf bie ^r^iehung 3obonn ^eppler§ einen günftigen ©influg ^u üben. ©d)on

ol§ ^inb tröntelle berfelbe biel; bie 53lattern höUen beinahe feinem Theben

ein frühes @nbe bereitet. 3^^^^ genaS er mieber, allein fein 5Iugenli4t

blieb infolge berfelben fdbmacb unb blöbe. SOßie bie feine, fo liefe audb

bie (Srjiehung feiner ©efdimifter $einri(h , ©hnftoph unb 5J?argareta biel

1 Natus sum exterricineus 32 septimanis post 224. diem, fcfireiBt ß'elppler

felbft (F. VIII, 672). Sßeil, Seonberg itnb baö Soxf ^Hagftabt erhoben ^n[pru(fi auf

bie ®bre, ber ©ebuxt^ort be§ berühmten ©eiehrten gu fein. S)ie f^orfd)ungen ©runeriS

(IteppIerS mahrer ©eburtSoxt. ©tuttgart 1866) haben bie Frage entfchteben.

2 ^epplex felbft ermähnt ben Fortgang unb (mahrfdeinltden) Sob feineö

SSaterS jum Fahre 1589 (F. VIII, 671. 935).
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S3orBereitung§fiubien. 3

tt)ünf4en übrig, ^ret onbere 33rüber: ©ebalb, Sodann Srtebri(^& unb

SSern^arb, [tarben halb. i

^en er[ten regelmäßigen ©cbuhmterri^t genoß Soßann in Seonberg.

^Boßrenb biefer mußte er jebD(^b nicßt fetten ben Ottern bei ber 5trbeit

auf bem gelbe an bie §anb ge^en. @r mag e§ nid&t an teßter ©teile feiner

f(btuft(btiü)en ^örperfraft gu 5ufd)reiben ^aben, baß er fi^ in ber gotge

me^r ber 5tu§bitbung feinet @eifte§ mibmen burfte, ^umat er nad) bem

Urteil feiner Selßrer ein talentOoHer ^nabe fd)ien. ©eit bem gaßre 1577

burfte er, aderbing» mit mannen unliebfamen Unterbrediungen, bie „beutfcße

©d)ule" (ludum litterarum germanicum) in Öeonberg befucßen. Qmei

gaßre fßäter trat er in bie ^meite Öateinttaffe über, aber erft am 17. 9Jlai

1583 fonnte er fid) jum fogenannten „Sanbeyamen'' fteden, ba§ ißn jur

5lufnaßme in eine ,,^tofterf(ßule" berechtigen füllte.

5^ad) gtüdtid) beftanbener Prüfung mürbe er in bie (proteftantifdße)

„®rammatiften=^lofterfd)ule" ^u 51belberg aufgenommen. Obfcßon oon

aHertei Unpäßticßfeiten ßeimgefudßt, machte er bennoih in feinen ©tubien,

pmat in ber lateinifchen unb griechifchen ©ßracße, fo gute gortfchritte,

baß er halb (6. Oftober 1586) in bie (ebenfatl§ proteftantifcße) ,,^lofter=

fchute" ju Maulbronn aufrüden burfte.

Sateinifche ©tilübungen, 5lritßmetif, Ütßetorif unb fßßärifcße 5tftronomie

bitbeten ßier feine §auptbef(hüftigung. ©ein früße§ gntereffe für bie ©tern=

funbe oerriet fich bei ©elegenßeit einer om 3. ^Rör^ 1588 beobachteten

^tonbfinfterni§. Oer junge ©tubent trug ba in fein Oagebuch ein S baß

biefe ginfterni§ fich auffaCIenb üon einer früßeren unterfcheibe
,

bie er im

gaßre 1580 gefeßen ßätte, unb jmar burcß bie faft OoUftönbige Unficßt=

barfeit be§ ^onbe§. ^an fießt, metchen Sinbrud ba§ bamatige (Ereignis

fchon auf ben neunjäßrigen Knaben gemacht ßatte. ga noch meßr, er

erinnerte fich ,
al§ fteine§ ^inb Oon faum fech§ gaßren einen Kometen

gefeßen ju ßaben, ben ißm feine Butter oon einer 5tnßöße au§ geigte

5^ach 33oHenbiing feiner 35orbereitung§ftubien fonnte ^eppter baran

benfen, fich an ber Oübinger Unioerfität einem gacßftubium gu mibmen.

©(hon am 25. ©eptember 1588 ßatte er feine 53accalaureat§prüfung

beftanben, unb ba er bie ^tbfiiht ßegte, ficß bem ©tubium ber ®otte§=

geteßrtßeit (proteftantifcßen Oßeotogie) gu mibmen, fo mar e§ ißm nicht fchmer,

* Die 3. Martii Mulpronae Lunam, cum in medio iimbrae versaretur, vix

oculis per cinereum colorem deprehendere potui, miratusque sum, cum recordarer

eius, quam anno 1580. videram.

2 F. I, 196, nota 33.
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4 I. ^e)):pler§ 2^u9enb unb erfte 3lu§bUbung.

unter jtemltcö günjtigen S3ebingungen einen grei|)lQ| im 2:ü 6in9er ©tift

SU erlangen, 25. ©eptember 1589 begog ber „tanbe§für[tli(be ©tift*

üng" fein neue§ |)eim. 5tuber ber freien ^oft erhielt er 6 glorin 3a^re§=

gelb, tuosu fpäter no4 bie Sm\m eines ©tipenbiumS feiner Sßaterftabt

l^insufamen, fo ba^ ber ftrebfame Süngling nunmehr o!^ne ©orgen fi(b

gans unb gar bem ©tubium ber SOßiffenfhaften bingeben tonnte.

Mbingen, ein Söittenberg im ©üben, b^tte bomalS in ber b^ilo=

fo})bif(ben ober, mie man fie nannte, „5lrtiften"=gafultät man^e tüchtige

Öebrtraft. ^ie bortigen ^rofefforen ber 2:beologie fomie bie 33orfteber

beS ©tifteS maren als Gönner betannt, bie für bie üleinerbaltung unb

SSerbreitung ber ftreng lutberifdben Öebre aüeS mögliche aufboten, ©o gab

ber bamalige ©tiftS=©u|)erintenbent ©tepbön (Verlach fi(h alle 5!}tübe, ben

griecbifcben Patriarchen bon ^onftantinopel für baS Sutbertum 511 ge=

minnen. ©ein 5^achfolger im ^mte, 5)tattbäuS ^afenreffer, übermaibte

mit nicht geringer 53eforgniS bie ütichtung feiner Zöglinge, bamit fie nicht

bon bem für allein ortboboj gehaltenen lutberifchen (Glauben abtoichen.

^er junge .^eppler felbft follte halb einen §auptgegenftanb biefer ©orgen

bilben.

©inftmeilen hotte biefer fich nur mit ber Ph^^bfophie gu befchüftigen.

SSor allem fagte ihm babei baS ©tubium ber Ültatbematit unb ber ©tern=

lunbe ju. ^em ^auptlehrer biefer gücher, ÜJtichael 51täftlin, bemahrte er

zeitlebens ein bantbareS 5lnbenfen. 25on |)eibelberg nach Tübingen an

bie ©teüe beS Philipp Ipian^ berufen, hotte ^öftlin turz borher (1588)

ein gutes Öebrbuch ber 5lftronomie beröffentlicht unb fich burch gelegentliche

^Beobachtungen am geftirnten |)immel, zomal beS neuen ©terneS in ber

^affiopeia (1577), einen 57amen als tätiger ©ternforfcher ermorben.' 3^or

mar in Mbingen mie in Sßittenberg baS fopernitanifche ^ßeltfpftem ber=

pönt, allein ^äftlin zöhtt^ nichtSbeftomeniger zu beffen füllen 5lnhängern.

Obfchon er öffentlich baS ptolemäifche ©pftem bortrug, melcheS bie (Srbe

^ ^l)iltpp 3lbianu§ (lat. fjortn beS beutfhen 3tamenS SBienetoih ober SSennetoth)

toar ber ©obn be§ betamiten , oon ^aifer ^arl V. in ben 5lbelöftanb erhobenen

6ternforfherS Peter Slptan. PhiÜpb marb ber Dtahfolger feines SSaterS als Pro=

feffor ber 5D7atbematit in ^ngolftabt. 3m 3abte 1568 trat er gum ProteftantiSmuS

über unb erhielt eine Profeffur in S^übingen. ®a er jeboh in SSegug auf bie bort

herrfhenben lutherifhen S)ogmen fih feine felbftänbige 80leinung mähren moUte,

mürbe er „hohmihtiger IXrfahen halber feiner Seltur entlaffen" (bgl. 0 . S5reit=

fchmert, 3- «^ebplerS Seben unb SCßirlen [©tuttgart 1831 ] ©. 19). ®afe ber

Mbinger Profeffor SOläftlin auf einer Üleife nah 3tcilißu ouh ben jungen ©alilei

Dom lobernitanifchen ©hftem übergeugt habe, burfte inS lUeih ber ©age gehören.
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Unit)erfität§ftubien in Tübingen. 5

öl§ ben 5!}?ittelbun!t unfere§ panelenfbftem^, ja be§ Ganzen SBeltaK^ bß=

trautet, fo !onnten bie begabteren unter feinen Snprern bo(b halb ^erau§«

merten, p tnelibem ^Jteifter im Snnern binneigte. ©o !ann

e§ ni(bt anffaHen, bo^ Rebbler al§ überzeugter ^obernifaner au§ feiner

Untermeifung b^i^öorging.

^ie übrigen fie^rer, bereu SSorlefungen ^ebbt^i^ um biefe befu(bte,

maren 5D^artin ©rufiu§, ©eorg Siebter, ©eorg 33nr!barbt, ©r^arb (Setliu§,

3Situ§ ^^üUer unb 5Qü(baet ftubierte er bie griedbif^e

unb bebröifdbe ^b^^ötbe, börte ^ialettif, (Stbi! unb Qute gort=

fdbritte er mad)te, bemeifen bie meift üorzügIi(ben 0^oten ber i^m au§=

geftellten 3^ugniffe. 2Bie bei feiner 5tufnabme in§ @tift ber Sßeiter ^ürger=

meifter unb 9ftat ihrer Überzeugung 5tu§bru(f bertieben, bab ber „jung

zum ftubirn ganz§ taugenti(b" unb „be§ geftifften ©tibenbij SBöbig • . •

on falten 3tueiffet fotdb^ rüemtidb unb mot ontegen mürbe", fo betätigte

binmieber batb ber 3:übinger ©enat bem ©tubenten zut ©rtangung be§

obgenannten Söeiter ©tipenbium^, bap er eine§ fo „fürtrefftiften onnb

berrtidjen ingenij, bo§ feinetbatben etma§ fonberti4§ zu b^ff^u" . . „barzu

mir 3me bau bon @ot bem 5ttmedbtigen gtüdb, b^pt t)ub atte motfartb

münfcben" \

Srop feiner fdimödbtidben ^efunbbeit mufete l^eppter fidb unter feinen

^itfdbütern einen @bi^enpta| zu fidbern. 5tt§ er im 5tuguft 1591 fein

@£amen zur ^rtangung ber 2}^agiftermürbe abtegte, erbiett er unter bier=

zehn 5[Ritbemerbern ben ztueiten ^ta|. DJtit metd)er ©emanbtbeit er bie

tateinifdbe ©prod)e zu biefer 3^it banbbabte, bemeifen bie bon ibm berfopten

tateinifdben ©ebidbte. ©etbft bei feinen fpäteren Stubien unb S5eröffent=

tidbungen tiebte er e^, tateinif^e 35erfe unb gonze Oben einzuftedbten ,
bie

er batb au§ feinen !taffif(ben Erinnerungen anfübrte, batb audb fetber

bidbtete.

3m übrigen berriet ber junge ^eppter im Umgänge mit feinen 9Jtit=

fdbütern nidbt§ 5tupergemöbntidbe§. E§ febtte audb nicpt an Ueinen iReibe=

reien mit benfetben. Einmat, gegen Enbe feiner Epmnofiatjabre, batte er

fidb mehrere ^arzerftunben zugezogen, mie er fetbft ohne Umftönbe erzöbtt

(„Februario 1589 merui, ut in carcerem irem“). SSoburdb er fidb

biefe Strafe zuzog» fagt er ni(^t; e§ btieb bie§ aber jebenfatl§ ein 5tu§=

nabmefatt, unb bat feiner fpöteren Saufbabn nidbt§ gefdbabet. S5on §au§

au§ b^iUe ^eppter ein gute§ unb frommet Eemüt, metdbeS feine Eebanfen

1 F. VIII, 674. 676.
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6 I. ^e|):^Ier§ unb erfte 2lu§bitbung.

unb 53eftrebungen tüte üon felbft bon feinem ©tubium ju ftö^erem unb

Überirbifdbem emporgog unb i^m ba§ ©tiibium ber S^eologte bor febem

anbern angie^enb machte.

5)^it bem Sohre 1592 begann bte theo^ogif(^be Saufba^n, ble aller=

bing§ nur bon fur^er Gatter fein füllte, ©einen Öehrern
,

ben f4on

genannten ^rofefforen ®erla4 unb ^afenreffer, fomie bereu Kollegen

.^erbranb unb ©igmart gefiel tooht bie f^neüc 5Iuffaffung§gabe be§

jungen ^eppler, au4 fonnten fie feiner grömmigteit, feinem gleite unb

(Sifer im ©tubium, feiner 33erebfam!eit unb Einlage gum ^rebigen ihre

Anerkennung ni^t berfagen. 2öa§ ihnen jebodh meniger jufagte, mar

eine gemiffe miffenfchaftliche ©etbftänbigfeit ^eppler§, ber bei aü feiner

©etehrigfeit kein §ehk barau§ ma(^te, bap er nicht ftet§ unb überall in

verba magistri gu fi^hmören bereit fei. ©einem klaren SSerftanbe brängte

fich h^ß^ bereits mit aller ©ematt ber Aßiberfpruch auf, in ben bie 31er=

teibiger beS bamatigen SuthertumS fich bermiddten, inbem fie einerfeitS

freie gorfchungen, bom Autoritätsglauben unabhängige Auslegung ber

.^eiligen ©chrift prebigten
, auf ber anbern ©eite aber nicht bulben

motlten, bap jemanb eine bon ihrer perföntichen Meinung unabhängige

Überzeugung hege.

^ie 5!}leinungSberf(hiebenheit zeigte fich befonberS auf bem ©ebiete,

mo Rheologie unb Aaturmiffenfchaften einanber berühren. Aöährenb zum

53eifpiel bie SLübinger ^rofefforen nach bem 33orbübe SutherS unb 2JteIan=

(hthonS bafür hielten, bap baS kopernikanifche 3©dtft)ftem ber ^eiligen ©chrift

Zumiberkaufe , machte ^eppter auS feiner abmeichenben Anficht burchauS

kein §eht, biSputierte fogar öffentlich unb ohne ©cheu gegen bie 53ehaup=

tungen jener proteftantifchen ^jegeten unb legte feine eigene Meinung hier=

über bamakS fchon fchriftkich nieber. ^akb fokkte fie auch in bie Öffent=

kichkeit gekangen, hoch fürs erfte mupten bie theotogifchen Sßächter ber

Tübinger ^ochfchuke bieS noch Z^^ berhinbern. — ©inen anbern Ankafe z^r

Sßerfchiebenheit ber Anfichten z^tifcheu Öehrern unb ©chüker bot bie in ber

fügen, ^onkorbienformek zum ©koubenSartiket erhobene 2ehre, bafe ©h^ifku^

auch bem Öeibe nach ou aßen Orten z^g^g^u fei. ^eppker keuchtete baS

Unhaktbare biefer ^Behauptung ein, aßein feine freimütigen Äußerungen

über biefen ^unkt erregten bei feinen proteftantifchen Sehrern unb ^or=

gefepten bie ernfteften S3eforgniffe unb zum %eil auch eine bkeibenbe 35or=

eingenommenheit gegen feine ^perfon.

OieS käßt üerftehen, mie unferem ^eppker fein theokogifcher ^eruf bakb

öerkeibet marb, unb raie feine öeßrer, ba fie ihn für ben ^irchenbienft
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Slntrag einer ^rofeffur in ©rag. 7

tüeniger geeignet hielten, gerne bie Gelegenheit tnahmahmen, ihn anber§=

wohin abgufctiieben ^

©ine Gelegenheit gu Einfang be§ 3ahre§ 1594 bie Anfrage

ber 0teirif4en 0tänbe bei bem 5;übinger Senate um einen ^rofeffor ber

^kthemati! an ber (prote[tantif(hen) Ianbf(J)aftIid)en „6tift§f(hule" OonGrag

an 0teEe be§ oer[torbenen „2anbf(hQft§=^athematicu§" Georg 0tobiu§.

^er bängter ber Mbinger §od)fchute bocbte fofort an Johann ^eppler

unb trug biefem bie 0teHe an. ^eppler mar gunäd)[t un}(hlüffig. 51uf

ber einen Seite ftanben ber SBunfch (einer 5lngehörigen, bap er ein geift=

Hche§ 5Imt ergreife, bie Siebe gur §eimat, bie ^Verpflichtungen feinem 2anbe§=

fürften gegenüber, beffen Stiftung er bi§hß^ genoffen ebenfo fein

.pang gum Stubium unb fein ^Verlangen na^ fernerer ^uSbilbung an ber

§od)f(hule. D^o(h mar bi§ bahin feine Steigung gur 5JJathemati! unb gur

^immelSfunbe nicht flar gum Durchbruch getommen, unb er glaubte fich

nici)t hinreichenb befähigt, biefe göcher gu lehren. 5luf ber anbern Seite

hatte bie ihm angebotene ehrenboHe unb unabhängige Stellung etma§ 35er=

locfenbe§ für ihn.

3m bja» er tun fotlte, manbte fich ^eppler gunächft an feine

Ingehörigen um iRat. Da biefe fich ber Gntfcheibung feiner ^orgefepten

angufchliepen Oerfprachen, oerfapte er eine ^ittfchrift an ba§ Kollegium

ber Dübinger Dheologen. 3h^^^ 2Bichtig!eit wegen fei biefelbe hi^i^ bolI=

ftänbig miebergegeben^

:

„§ochöerehi1e Herren ^vofefforen, §o(htüürbtge ^Vorfteher! Obichon bie

üom hochmürbigen §errn Mangler mir angebotene Stelle in mancher 33egiehung

eine burchau§ ehrenoolle ift, fo ehrenooH, bap ein 5lu§fchlagen ober auch nur

bebingteä 5lnnehmen berfelben alö ein 3ei<h^n gropen Stolge§ meinerfeitS auf;

gefapt merben tonnte, fo tonnte ich hoch niht umhin, bie 5tnficht meiner

^Ingehörigen, benen ih Gehorfam fchulbe, hierüber gu oernehmen, um fie 3h«ßn

mit 3h^si^ gütigen Grlaubni§ mitguteilen. 3d) heilte e§ babei für unnötig, bie

oielen ^Vorteile be§ mir angebotenen ^mte§ aufgugählen; e§ fei benn, bap bie§

* fyrifch lagt gtoar in feinem ßeben ^epplerS (VIII, 668 sq.)
,

bie

fDteinung^oerfchiebenheiten gtoifchen ^eppter unb feinen ßebiern feien erft nach

beffen Slbfchieb Pon Tübingen gu S^age getreten (a. a. D. ©. 993). 3)och toirb

er burch ^epplerö eigene (ibid. p. 677 unb I, 106) äöorte miberlegt: Tubingae

crebro placita Copernici in physicis disputationibus candidatorum defendi

et accuratam disputationem de motu primo, quod terrae volutatione accidat, con-

scripsi (cf. F. VI, 1. 1). Sluh nannte er fich fpdter gerabegu Pon Tübingen

nach ©rag Per ft open (vere dicam) extrusum auctoritate praeceptorum (cf.

F. III, 209).

2 ®er lateinifche Sejt finbet fich F. VIII, 677. 678.

293



8 I. .^e^3)3ler§ :2fUgenb unb erfte 2Iu§bUbung.

auSbrütfHd^ oon mir verlangt mcrbe. 3unäd^ft olfo, meinten fte, foKIe i6) üor

ödem bie 33ergünftigung be§ §errn ^an^ler§ banfbar onerfennen unb mic^

berfelben burdb @ifer im ©tubium unb tabellofe^ ^Betragen raürbig feigen, ©obann

erftären fie fid^ mit ber 3tnnal^me ber ©tedc einnerftanben. dtur ^6en fie

habet ein Sebenfen, beffen Söfung fie bem Dftate ber tl§eorogif(^en

anl^eirnfteden möd)ten. märe nämlicb ibr SBunfcb, ba§ tcb mit meinen

5Uter§genofjen raie meinen tbeologifd^en ©tubien obliege, um mich mie

biefe bem geifttidben ©taube ^u mibmen. 5tn Steigung

burdb ®otte§ @nabe geioig nid^t, unb icb meinerfeitS burdbau§ nicht bie

5tbficbt, fad§ @ott mir Talent unb ©elegenbeit bagu uerleibt, gumal ba§ Ikh

gemonnene ©tubium ber ^eiligen ©dbrift auf^ugeben. ^ennodb bot ba§ 33etreiben

gmeier oerfcbiebenen Seben§berufe feine ©i^mierigfeit. ^ein dRenfcb ift fa auf

ftdb felbft adein angemiefen, fonbern jeber fod mit ben erboltenen Talenten au^

feinen dJtitmenfdben bienen, unb gmar gefcbiebt bie§ am beften in bem ibm oer?

Uebenen ^Berufe. ®abei bleibt e§ aderbingS mabr, bog e§ beffer ift, jebn

Talente ^u oerbienen, al§ etroa nur oier. SQtein 23eruf aber meift mir bie

tbeologifcbe Saufbabn an, unb gmar mürbe berfelbe burdb ba§ ebrenoode 3sw9 tti§

ber tbeologifcben gahiltät anerfonnt, befonber§ mo e§ ficb um bie raeitere 33er?

günftigung be§ heiler ©tipenbiumä bonbeite. 3lu§ ben 3^ngniffen folcb berufener

SBeurteiler sieben mein @ro§oater unb meine fonftigen Angehörigen oergeibltcber?

meife nidbt unberechtigte ©dblüffe für bie 3ntunft, ohne bag fie babei bie 33e?

fcbulbigung oerbienten, ihren eigenen 33orteil ber @b^^ @otteg unb bem Sßoble

ber Kirche oor^u^ieben. dennoch mödbten fie bei adebem meiner Übernahme ber

©tedc nicht gan^ entgegentreten, ©ie meinen nämlich, ba ich ohnehin für ben

^rebigerbienft noch gu jung bin
,

ber §err j^an^ler fönne mir leicht ein

^mpfeblung§fdbreiben (an §errn 3io^t^^^^wonn) ^ auSfteüen
,

moburdb mir bie

prioate gortfehung meiner tbeologifcben ©tubien geftattet merbe. 3Benn ich

bann na^ 33erlauf einiger 3abre burdb ba§ ©tubium guter Autoren babin

gelangt raöre, mit gereiftem Urteile ben geiftlidtjen ©taub antreten gu tonnen,

guter ®ott, mie mürbe ba§ ihrem §er^en§munfche entfprechen! ^5)amit e§ nun

nicht ben Anfchein höbe, al§ ob fie mir bamit eine ©tanbe§mabl nach ©utbünten

üor^eichnen unb aufbrängen modten, fo unterbreiten fie hiermit bie ©acbe Sb^’eto

©utacbten. mürbe meinen Angehörigen nämlich al§ Unbant oortommen, mir in

biefer Angelegenheit etma§ oor^ufcbreiben, ohne bie um dtat ^u fragen, bie mir

bisher al§ Seiter, Reifer unb ^üb^ev ©eite ftanben. Audb gefteben fte

gerne ein, ba^ fie für biefe ©achen menig 33erftänbni§ befihcn unb mithin über

beren 3wträgli^teit fein Urteil fäden fönnen. 3nbem fie alfo bie ©ntfcbeibung

Sboen als meinen geiftlichen Eltern überlaffen, ertlären fie fidb fcbon oon

üornberein mit berfelben (mie immer fie auSfaden möge) einoerftanben. 3it9lßi<h

oerfprechen fie, für biefen neuen ^Dienft bei gegebener ©elegenbeit ihre ^antbar?

feit gu bezeugen.

Haec mihi ex illorum sententia referenda erant. Yalete.

R. Y. E. subiectissimus discipulus M. loan. Kepler.

1 3iwnnetmann mar Superintenbent ber lutberifchen Kirche in ©ras.
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Übexftebelung naä) ©rag. 9

^er 0enot ber Uniberfität f^eint o^ne tt)eilere§ auf bie 58itte ^eppler§

eingegongen p fein, tt)ie qu§ folgenbem öon bem SanbeSfürften griebric^

unterm 5. ^D^är^ be^felben 3o§re§ erloffenen befreie ^erborge^t:

„2ötr boBen 53nfer§ Stipendiarii 3- ^eppler§ nnbertbäntg fuppltcieren

Beneben (Sumerern 53nbevfd^reiBen, aud^ D. 3tmmermonn§ ®rä^ eingelegten

3ebel, bie erlebigte professionem Mathematices bafelBft Betreffenb, aBgelefen,

nnb ift un§ nit ^utniber, ba§ 3r 3me Äepplern binetn^ugieben nnb nad^ erlernter

gelegenbait [oldjc conditionem nergonnen rooÜet" :c.
^

hiermit mar ber foum 22jä^rige ©tubent nodf) bor SSoKcnbung feiner

tl^eologifd)en ©lubien au§ bem MBinger Stift, fdBeinBar^ mit aßen @^ren,

enttaffen. Sdbon am 13. ÜJJär^ 1594 machte er fidb auf nad& bem fernen

Steiermar!, um fo Balb at§ möglid) fein 5(mt an ber ©ra^er 2anbf(^aft§=

fdbute an^utreten.

II.

pie exfte Jlttttötäiiößcit in ^cppkx^l^c%ciftcmn%

iüx goperntcnö.

Sufficit haec gloria posse Copernico, ad magnam
aram sacra facienti, portas templi mea inventione

cnstodire.
an ^5 eltoart (VIL Cal. Apr. 1598).

^ie Stift^fcbule in ©ra^ mar auf 33ef(^IuB ber Steirifcben Sanbfdbaft

1541 in§ SeBen gerufen unb 1574 burdB ®abib (S^Btröu§, ber eigene

ba^u au§ SRoftodt Berufen mar, neu organifiert morben. 507it einer in brei

^efurien aBgeteilten ^naBenfcBuIe bereinigte fie eine p^ere Seftranftatt bon

hier Staffen. 3n ber britten klaffe Bereite mürbe ^ialeftif unb ßl^etorit

Betrieben; Sfieben unb öffentlid)e ^i§Butationen füllten unter 51uffidBt ber

Se^rer fleißig gehalten merben. ^ie bierte unb oBerfte klaffe boßenb§ mar

eine 51rt „^o^er S4ule'\ an mcldber ßled)t§miffenfd)aft, ^^UofoB^ie unb

S^^eologie ge^iört merben tonnten, ^ie Se^rer biefer klaffe füt)rten ben

Sitel „^rofefforen". 3n ber 51Bteilung mürben 35orlefungen

über Sogü, 5[RetaB!^t)f^^/ Sft^etorif, 5D7atf)ematif unb gehalten, ^iftate

maren babei burdB Statut auf ba§ öugerft 57otmenbige BefdBröntt.

^ie ^ir(i)en= unb SdBulorbnung be§ ©Bbt^^öuS mar 1578 in bie

//gro^e ^ajififation'' (ba§ „S3ru(fer SibeU") einbe^ogen morben, mar aifo

1 F. VIII, 678.

2 SKir jagen: jcBeinbar. ?lu§ bem meiteren SSerlauf ber S)inge merben bie

©rünbe ji(^ ergeben.

295



10 II- <Sr[te 5lmt§tätigfeit in ©ra3. <^ep|)Ier§ SSegeifterung für ß^opernicuS.

öffenüt(^6 anerkannt unb folange bie ^a^ififation in (Geltung blieb,

gefi^erten SBeftanb. |)anbr)Qbung unb Übertnatbung biefer Orbnung

toäbUe bie Öanbfcbaft einen befonbern ^u§f4uB t)on über 20 5!}litgOebern,

tnel(ber über tnicbtigere ??ragen mit Stimmenmehrheit entfibieb. tiefer

5Iu§f(buB h^nmieber befteüte Snfüeftoren unb Scbulräte, benen er „gemeffene

©emalt unb 3nftruftion'' erteilte. mar bie§ bie unmittelbar borgefe^tc

33ehörbe, mit melier Geübter hinfort gu tun hütte.

3m 53eftaIIung§briefe ber Sehrer mar berlangt, fie müßten jur 5lug§=

burgif(ben ^onfeffion fi(b befennen, mie biefetbe in ber Steirifd)en Sfir(ben=

orbnung enthalten fei; fie foHten geloben, ohne Erlaubnis ber 3nfbe!toren

ni(bt§ „im ^rud auögehen gu laffen", ihrem 33eruf in ^mt unb Sehre getreu

na(bäu!ommeu, bem üteftor ber S(bule, ber S(bulorbnung gemöB, (^ehorfam

ju leiften, bie Seftionen unb Übungen genau ein^uhalten unb bie Bottegen

bur(b gute§ SBeifbiel „ongurei^en'' K

§ier nun h^ß^l ^ebblß^ nm 24. ^ai 1591 feinen erften Sehr=

bortrag. 5lnfang§ tonnte er fii^h nod) gar nicht recht mit feinem neuen 33e=

rufe au^föhnen. 3n^nr fehlte e§ ihm, mie er felber meinte nid)t an Einlage ^u

naturmiffenf^aftlidjen Stubien; bie geometrifchen unb aftronomifchen 5luf=

gaben, bie er beim Unterri(^te ^u behanbeln h^tte, machten ihm feine

Sihmierigfeiten. Mein er ‘hatte ba§ bittere ©efühl, bafe ihm biefelben

eigentlid) gegen feine Neigung aufgebrängt maren, möhrenb er in Tübingen

fo ganj nach |)er3en§luft hötte ftubieren fönnen. @r beneibete feine bortigen

^itfchüler, benen e§ geglüdt mar, fid) biefer ^ra^er ^iffion ju entziehen.

(Sr aber hotte bereits früher boreilig berfprochen, gehen p motlen, mohin

immer man ihn fenben mürbe, unb foüte eS auch außerhalb beS engeren

35aterlanbeS fein. 3e|t quälte ihn ber @eban!e, ba^ er im (S^runbe bodh

nur auf feine SfBeife bon Tübingen entfernt morben fei. 3o)ar hotte er

bon feiner Seite nid)tS unterlaffen, um fich bie Sftüdfehr ju einer ihm mehr

^ufagenben Saufbahn, als bie h^^^ angetretene fchien, offen ju holten;

bennoch foh er nicht ohne ^eforgniS ber 3ii^onft entgegen.

gür bie Soften ber Steife mugte er fich bor feinem ^lufbruch in

Tübingen 50 fl. erborgen; ein ihn begleitenber S5ermanbter namens Säger

1 S5gl. Sofetth, ®ie Üteformaiion unb ©egenreformation in ben inneröfter=

reichifchen Sänbern (Stuttgart 1898) S. 71 f.
212—226. S>ort auch bie übrige

Siteratur.

2 feinem 5öerfe De motibus stellae Martis, pars II, c. VII, (qua oc-

casione in theoriam Martis inciderit,) fchüttet ^eppler fein -^erg Über biefe 2^age

aus (F. III, 209).
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berfpra^, biefeI6en bon ©raj toieber äurüdjubringen. ^eppler erhielt benn

ou4 auf feine Sitte bon ben (Srajer ©tänben fofort 60 fl. au^beja^It,

bie er biefem feinem Sermanbten jur Tilgung ber ©(bulb einbänbigte^

Säger jebo(b f(beint ba§ ©etb 511 anbern bermanbt 5U ^ahzxi,

tborau§ für ^eppler eine Ouelle bon SerbriepUibfeiten entftanb.

fam, bap bie ©teirifcben ©tönbe bei ber geringen 3 ^^! feiner

©(büfer fi(b eper geneigt geigten, bie bisherige Sefolbung feiner ©teile gu

berringern, al§ gu bermepren^. 3 ^^^^^ ertannte man gerne an, bap ba§

„mathematicum Studium nit Sebermann§ tpuen" unb ben jungen @bel=

leuten toenig genepm fei, bennoib liep man ben jungen ^eppler auf un=

jmeibeutige Söeife berftepen, „e§ folten etroan bnter ben ©tipenbiaten ober

promotis praeceptoribus borpanben fepn, bie -^um ^lottfaü bergleiiben

bmb bil ain ringer§ gar gern mürben leiften". ©ein Sorgänger ©tabiu§

pabe für bie S^öfeffur ber S^atpemati! jäprli(b nur 100 fl. erpalten, erft

na(bbem er auperbem nocp bie ber ©efcpicpte unb be§ 9le(bte§ übernommen

pabe, fei fein ©epalt auf 150 f(.
erpöpt morben. „^amit aifo ^eppler

feine Sefolbung ni(pt umfonft einnepme'b folle er auf ®epeip be§ 9le!tor§

bie ^ritpmetif übernepmen unb auperbem in ben oberen klaffen ben SirgU

erÜären unb fRpetori! lepren.

i)er arme mupte fid) gern ober ungern aH bem fügen.

@r tat e§ au(p trop at(e§ inneren 2Biberftreben§ ,
unb ^mar pr boüen

3 ufriebenpeit feiner Sorgefepten, fo bap naip Serlauf bon ungefäpr jmei

Sapren bie Snfpeftoren be§ @pmnafium§, ^u benen au(p ber ©uperintenbent

3immermann ^äplte, ipm ba§ tücptigen, geleprten unb boip

befcpeibenen ^rofeffor§ auSftetlen unb ipm nunmepr bie boHe Sefolbung bon

jäprlid)en 150 glorin nebft freier SOßopnung im ©tifte ermirfen tonnten®.

1 Cum comes meus laegerus cognatus fidem meam fefellisset, mihi menti-

retur
,

multum de mea pecunia prodigeret
,

suscepi offensionem biennalem

(F. VIII, 679).

2 „Sßie nit obn ift, bap er ba^ erfte S^r, mie au(p ©tabiu§ feliger, toenig

auditores gehabt, bt^ (1595) aber Tnepren S^paitt gar feine auditores

gebaben mögen, toeI(f)eä tmfere§ 3BUfen§ nit Snte, fonbern benen auditoribus gu

imputiren", fo peipt e§ in ber 9lefoIution ber ©tänbe (F. VIII, 687). Übrigen^

batte ©eorg ©tabinö alö publicus professor na(b bem „§au^bott für baö Ianb=

f(baftU(be proteftantif(be ©cbuO unb ^ircbenmefen in ©teiermarf" Oom Sapre 1590

ein orbnung§mapigeä ©epalt Oon jäbrlicb 200 p. ,
auperbem 18 fl. ^olggelb unb

32 p. pro dedicatione calendariorum (b. b* ^alenbermacber) bC30 gen. Sgl.

ii? of ertb a. a. O. ©. 592.

3 ®a§ 36agniö lautet folgenbermapen
:
„Semelbter M. .J?epleru§ ift oor 2 3tCitn

bieper üocirt toorben, ber fi(b audp anfangs perorando, pernacp docendo Onb bann
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2öa§ jebo(?6 für bie fünftige Öaufbal^n be§ jungen (^ele^rten öon

entf(!beibenber SGßirfung fein foüte, mar eine ^ebenbefdfiöftigung, bie i^m al§

!n?Qt§ematifu§ jufiel, nQm^i(^b ben 2anbf4afta=^alenber milfamt ben ^etter=

prob^ejeiungen (prognosticis) ju öerfoffen. bem ®ef(^bmacf ber ba=

maligen erflredften ficb bie Prognostica (3Sorl^erfagungen) nicht etma

blop auf bie Suberungen Don 2Binb unb Spetter, fonbern audh auf perfön=

Ii(^)e unb politifcbe ©reigniffe. gür bie S3eforgung biefe§ midhligen ^e=

fd)äfle§ fonte ^eppler notj) eine befonbere feinem ©ehalte

befommen.

^er festere Umflanb l^ütte etma^ 35erIocfenbe§ für ^eppler; benno(^b

ging er ni(!bt o^ne einiges 33eben!en an biefe 5trbeit, üon ber er fidb ge-

ftehen mußte, baß \f)x 3Bert et)er auf bem eitlen SOßa^n ungebilbeter Sefer,

als auf bem mirftichen SBiffen unb können beS SSerfafferS beruhe, ©r

felbft fagt bieS auSbrücflii^) in Uerf^iebenen ©eleitsbriefen , bie er feinem

erften ^alenber für 1595 beilegte, ©o rebet er in einem Briefe an ^rofeffor

©erlacb bon 3:übingen in öeröcbtlicbem 2one bon berartigen „fribolen aftro=

^ogif(^ben ^onjefturen" S bie er jebodb bon 5lmtS megen habe berfaffen

müffen. ^em ^riegSrat gegenüber hatte er feine Seiftung als bie eines

^ftrologen empfohlen, „ber fdber nicht ^u biel babon h^tt"; hoch önberte

er ben SßorÜaut biefeS «Schreibens bahin ab, baß er in noch ftärferen

5IuSbrücfen betonte, baß „bergleichen praedictiones fehr jtoeiffelhafft bnb

in müchtiger Sachen Sßerathfchtagung menig erfprießlich" feien, mie bie

^eilige Schrift fogar berbiete, fich jubiel barauf ^u bertaffen. ©r tröftete

fich mit bem (Sebanfen, baß eS biefen ^riegSteuten beffer fei, mit ßefung

feiner 5tn!ünbigungen fich ben Schtaf p bertreiben, als fich int Schlafe

bom geinbe überrafchen gu taffen.

^amit ift ^eppIerS Stanbpunft in biefer Sache htnreichenb gefenn=

zeichnet. 2:ro| feines eigenen geringen ©taubenS mar baS ßJtücf ihm

günftig. Seine 35orauSfagungen beftätigten fich in auffattenber 2öeife, unb

bamit mar mit einem Schlage fein 9tuf atS tüchtiger 5tftrotog gefiebert,

^ie für ben Sßinter 1595 angetünbigte große teilte, bie außergemöhntiche

Sürfengefahr fomie bie borhergefehenen agrarifchen Unruhen trafen mirftich

auh disputando bemaßen fich ettoiefen, büß er beh feiner :^U9ent ein gelehrter

Onb in moribus ein bef^aibener önb biefer ©chnel athie ein toohtanftehenber 9Jla=

gifter bnb ^rofeffor" (F. VIII, 687).

1 Scio . . . Reverentiam tuam longe gravioribus studiis occupari, quam ut

illi adsit otium inspiciendae Ephemeridis et cognoscendi frivolas astrologorum

coniecturaa. . . . (F. VIII, 681).
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©rfolgc Beim ^atenberma(Bcn. 13

ein. 5iHerbing§ Beburfte e§ 'tjkx^n, wie Dr. ©(^&u^^er^ Bemerft,

!eine§ ^rob|etenauge§, ba au§ ben Bereit» bor^onbenen ^nsei(^&en

wie Qu§ S5orberfä|en ober ^römiffen nur bie 04 lüf|e sieben !^atte.

er biefe ©i^Btüffe wirfti^ 50 g, war fein SSerbienft unb nid^t jeber=

wann§ ©ad&e, weö^ialB benn audB ba§ Eintreffen be§ 23orau§gefagten ott*

gemein üBerrafd^te.

gür ^ebpler §atte biefer glüdfüdBe Erfolg ^unäd&ft bie 2öir!ung, ba^

er il^m eifriger Betreibung feiner aftronomifd&=mat^ematifd[)en ©tubien

neuen Tlni einp^te. greitidB würbe er baburdB au(B mep at§ gut auf

ba§ ©eBiet eitler oftrologifd&er Deutungen ^inüBerge^ogen. ©dBon im 3ape

1595 Bat er einen borne^men Eönner^, i^m ein Ber§eid6 ni§ ber EeBurt§=

ftunben abetiger unb fürftlid&er ^erfönti(^!eiten jutommen §u taffen, bamit

er baran feine proffobif(Ben ©tubien madBen fönne. ^a§ Unfinnige

berartiger «Sternbeutereien war eben ju ^eppter^ Seiten nodb feine§Weg§

eine fo au^gemadBte ©adt)e wie peut^utage. Eerabe ^eppter ^brdt)

feine mit wiffenf(Baftli(^em Ernfte unb Bewunberung§werter 5tu§bauer in

biefer Be^iepung angeftetiten gorfdbungen bielleidBt ba§ meifte bagu Bei=

getragen, ber bermeintli(Ben ^unft ber 5tftrotogie ben testen 2obe§ftop ju

berfe|en.

^rop alter guten Erfotge wottte ba§ SeBen in Era^ ^eppter nodt)

immer nidBt re(^t gufagen. ©eine Briefe finb bott bon Etagen. 5)er

neue Sftettor ber ©tift^fdBute, 3o!Banne§ 9tegiu§ au§ Rangig, ber ^u 5tnfang

be§ 3ope§ 1595 an bie ©teile be§ nodb MBingen Beförberten Sopann

^apiu§ getreten war, madBte i^m biet ju fd^affen^ Die Urfa(Be ber Ber=

ftimmung fiBrieb ^>ppter gewiffen B^einung§berfdBieben^eiten ^u; er geftanb,

bur(Bau§ nidöt in alten Sc^rpunlten mit bem neuen fReftor gleid^er ÜlnfidBt

5U fein. Da^u famen innerpalB be§ ^rofefforen!oIlegium§

unb fonftige UnannepmlidBleiten. ^eppler badete f(^)on ernftlidb baran,

nadB DüBingen peimäulepren
, unb pätte feinen EntfdBlup bieHeidBt au§=

geführt, ptte nidBt bie weitere Berfettung bon Ereigniffen i^n an feine

neue §eimat gefeffelt gehalten.

©egen Enbe OltoBer 1595 !am ein IBgefanbter be» oBeröfterreidBifdt)en

51bel§ no(B ©ra^, um §ilfe gegen ben Bauernaufftanb ^u erbitten. Er

^ -Rebler unb bie großen fird£)li(Ben ©treitfragen feiner 3eti 5.

2 2GöaBrf(BeinU(B War eg ber SSaron f^riebrid) n. §erBerftein (F. VIII, 679. 681).
3 ßebpler felBft fdireiBt barüBer: Nactus sum hostera Rectorem. Causa

odii, quod videbar ipsum ut raagistratum non satis honorare et ipsius placita

refellere. Itaque mirum in modum me exagitavit (F. VIII, 684).
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bef^ieb au(^ Rebbler ju fi(b, lobte i^n tnegen ber fo rid)tig eingetroffenen

35orou§iogutigen feine§ ^alenber^ unb forberte i^in im Dramen ber 6tänbe

auf, eine ^arte ber nieberöflerrei(bif(^^eu Sanbfcbaft an^iifertigen. ge=

fiel bem angel^enben ^Iftronomen ni(bt übel. (5r fpra^ feine ©eneigtpeit

au§, bie ©ocbe mit ^SemiHigung feiner S5orgefe|ten übernehmen gu mollen.

^ann fd)rieb er fofort an feinen früheren Sehrer ^D^üftlin, um Oon ihm

bie nötigen Imoeifungen unb oftronomifchen ^aten in erhalten. i)er

5luftrag fei ^mar noch lein enbgültiger, aber auf alle gäüe tooKe er fi^)

für beffen 5lu§führung bereit holten^.

SGßirflich fiheint e§ nidit jur iJluSführung gelommen in fein; bennoch

mar ber blope Eintrag für ^eppler ein neuer «Sporn, fi(b immer mehr

auf ba§ Stubium ber |)immel§funbe in oerlegen. S5or allem ftubierte er

ba§ 20er! be§ gropen Sopernicu§, für beffen Spftem er fi(b immer mehr

begeifterte jur ni^t geringen greube feinet ehemaligen SehrerS 2J?äftIin.

„2öie freut e§ mi(h," fchrieb ihm biefer am 27. gebruar 1596, „bap e§

enblid) einen ©eiehrten gibt, ber ben 2J7ut hot, ber gropen Schar Oon

5J7athemati!ern, melche bie |)ppothefen be§ ©opernicuS anfeinben, ben 5D7unb

in Oerftopfen!''

2

^eppler hotte nämlich in biefer 3^i! bereits unternommen, im

befonbern nach^umeifen, bap baS fopernifanifche Spftem auS ber |)eiligen

Schrift feineSmegS miberlegt merben lönne^. ©r mochte fidh babei nicht

redht bemupt merben, bap er fich mit biefen 2luSführungen bie ütücffehr

nach 2Bürttemberg immer unmöglicher machte. i)rei befonbere ©rünbe

hatte er, melche ihn öeranlapten, fich OoKftänbig auf bie Seite beS „2Üt=

meifterS ber neueren 2lftronomie" in fteHen. ^er erfte mar ber 2lftronomie

entnommen unb gegen jene gerichtet, bie Oermeinten, eS fönne mohl ^umcilen

aus einer falfchen §ppothefe ein richtiger Schlup folgen, moS ^eppler hier

nicht gelten läpt. ^er jmeite ©runb mar ein phpfüalifcher. ^eppler

glaubte nämlich, Oon rein phpfifalifdien ©efichtspunlten aus liepe fich baS

1 F. I, 19.

^ Quoties de tuis demonstrationibus, quibus Copernici hypotheses a priori

doctissime probas, cogito, vehementer mihi gratulor, quod tandem aliquis vir

doctus inveniatur, qui isti imprudentium mathematicorum turbae his Copernici

hypothesibus obloquentium ora obtundere audet. ©0 XRöftltn; bgl. F. I, 20.

3 Initio aliquot thesibus de sacris litteris ago: et demonstro, quomodo

simul et illis sua authoritas constet, et tarnen Copernicus, si aliter consentanea

dicat, ex illis refutari non possit. Deinde tres alfero rationes, quibus motus

semper Copernico adhaeserim. 3[Rit biefen SBorten gab ^eppler bereits am 3. Df=

tober (neuen ©lileS) 1595 feinem ^lennbe ÜJläftlin 9lechenfchaft über feine ©tubien.
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!operni!amf4e ©^[lem tüeit Ieid)ter öerteibigen bo§ btolemäifd)e. ^er

britte ©runb mx öon einem im Saläre 1577 in ber ©egenb be§ Planeten

3Senu§ erf^iienenen Kometen ^^ergenommen
,
um beffen 53eoba(^6tungen

^öftün bcfonber§ berbient gemalt ^alte.

^ie bomaligen 51u§fül^rungen ^eppler§ über ben fogen. SBiberfprucb

^mif^en 6obernicu§ unb ber ^eiligen ©cbrift finben ficb ^mar nicht mehr;

bo(h ift e§ nicht fd^mer, ficb ein Urteit über feine ^Inficbten qu§ einem

33riefe bUben, ben er etma§ fpäter (28. ^Jtär^ 1605) an feinen ©önner

§ermart bon |)obenburg richtete.

bürfte ©te'5 e§ ba
,

„raoht tminbern, rate ein befonncner unb

nicht gerabe ungefdjeiter 9}tenfch fich ber 5lnficht eine§ (SopernicuS anfchÜ^S^i^

fönne. darauf ennibere id) folgenbe§: gibt in feiner Sßiffenfchaft

irgenb eine 0(^n)ierigfeit, bie mid) hicroon abjuhalten t)er=

möchte; mag mich einzig unb allein ein raenig baoon ^urüefs

hält, biefe meine Überzeugung öffentlich befannt zu machen,

ift bag ^Infehen ber ^eiligen @chrift, beren 0inn manche in

biefer §infid)t nerbrehen^

„53eginnen mir alfo mit bieiem fünfte. 3ch glaube, mir muffen hi^v üor

aüem bie 5lbficht ber non @ott infpirierten ©d)riftfteüer im 5luge behalten;

biefen mar eg aber feinesmegg barum zu tun, bie 2Jtenfd)en in ben Ütatur;

miffenfehaften zu unterrichten, auggenommen im erften Itapitel ber @enefig, rao

non ber (Srfchaffung ber ^Dtnge bie 9lebe ift^ ©ie bebienen fich au§erbem ber

©prache beg 3SoIfeg, unter bem fie leben; nid)t ber ©prache megen, fonbern um
ihre ©ebanfen mitteilen zu lönnen, inbem fie natürlich auch bie geläufigen

5lugbrüde für 35orgänge in ber Statur »ermeUen.

„©g märe bod) hächft töricht, Don ©ott uerlangen zu moHen, er foüe ung

in ber ^eiligen ©chrift entmeber über bie mahre Statur beg ©tiüftanbeg unb

ber Stücfläufigfeit ber Planeten belehren — ober aber bie genannten ©tfchei:

nungen überhaupt gar nicht ermähnen. Obfehon id) felber feft baoon über=

zeugt bin, bn§ man allmählich allgemein biefe ^emegunggerfdjeinungen ben

SSeroegungen ber (Jrbe zuidjrciben mirb, fo glaube id), merben mir bennoch jene

Slugbrüde beibehalten müffen: ,bie Planeten fteljen ftiCt ,
fel)ren um‘ u. f. m.

3ch bemunbere beghalb bie Sßeigheit ber fatholifchen ^ird)e,

bie, mährenb fie einerfeitg bie abergtäubifdje Slftrologie (unb zu)ar mit Stedjt)

‘ Sie oon A'eppler felbft het^^orgehobenen 2Öorte lauten im Original: Ego
vero aio, nihil esse per omnes scientias, quod me impediat hoc sentientem

:

nihil, quod vel levissime me absterieat ab hac aperta sententiae meae pro-

fessione, praeter unicam auctoritatem Sacrorum, a quibiisdam male detortam

(F. II, 86).

2 ^eppler nimmt bog Kapitel ber ©enefig aug, hebt aber heroor, bafe hier

Don einem „übernatürlichen Urfprung" (de supernaturali renim ortu) bie Siebe

fei mir haben bieg burch bng einfache '-yöort „©rfchaffung" auggebrüdt.
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16 II. ®rfte 2lmt§tätig!eit in ©raa« ^e^3|)terö SSegeifterung für ©o^Dernicu§.

üerurtetlt, auf ber anbern ©eite bie 5lnft(^)t be§ (^opernicu§ ber freien

örterung übevlägt." ‘

2öa§ bann bie toeiteren bon ^eppfer ongebeuteten ^^un!te angelet, fo

fonnte er bor otfern ni(^)t begreifen, tbie jemanb behaupten fönne, bafe bie

öe^re be§ (5obernicu§, tro| i^rer angebli^en galf^i^eit in fi4, ri(^btigen

Folgerungen leiten fofle. i[t jtoor ^ugugeben, fagt er, ba^ ^utoeilen

au§ unrii^tigen 3Sorberfö|en ein (äufoHig) richtiger ©(hlu& gefolgert werben

!ann. 5tber bo§ tut nichts jur ©a4e. ^enn bei folihen SSorberfä^en

ift bereu golfcbheit ohne weiteret befonnt ober berrät fidb bocb halb,

unb bie 9tidbtig!eit ber Folgerung ift nur eine juföüige. 5^i(ht fo in

unferer F^OQ^- 3«^ lobernifanifcben Folgerungen ^ie^en,

fo biete er will unb nach tüetcher ©eite er immer wiE, bormört^ ober

rüEraört§, oEe§ ftimmt borjügticb. Unb wenn jemanb meine, ba§ liege

fich ebenfalls bon ben ©bftemen ber mitten fagen, fo fei ba§ !eine§meg§

ber FüE, wie fotgenbe^ einfache ^eifpiet ^eige.

^ie 5Uten, fagt ^eppter, fönnen un§ Weber ben ®runb noch

bie 3eit, Weber bie @röge noch ba§ 5!JJag ber fogen. EJücfläufigfeit ber

Sßanbetfterne angeben; noch fönnen fie un§ fagen, warum babei alle

eine gewtffe 5tbhöngig!eit bon ber ©onne betunben. S3ei ß^opernicu^

hingegen ift aEe§ bie§ ftar, in ber fchönften Orbnung, berfteht fich fo=

^ufagen bon fetber. 2Benn auch im ptotemäifchen ©pfteme, nach bem

bie @rbe in ber EJiitte be§ Sßettatl^ ruhen foE, juweiten richtige, mit

ben ^Beobachtungen übereinftimmenbe ©chtugfotgerungen gezogen werben

fönnen, fo fommt ba§ baher, weit bei ber betreffenben ^Beweisführung

‘ ®er ettoa§ tDeittäufigere tateinifihe möge at§ michtigeS 3eugni§ ^eppterS

OoEftänbig hier ftepen: Propterea sapienter factum ab ecclesia Romana puto,

quod cum astrologiam iudiciariam (sortilegam illam et quaestionariam intellego,

quae species quaedam est cultus astrorum
,
dum se Deos iratos habere putat,

qui rem contra regulas astrologorum auspicatur, aut dum neglecta Dei fiducia

in varios metus agitur suspiciosus aliquis, naturae tribuens quod Dei est, aut

pro natura suspiciens quod merum est figmentum suum) hanc, inquam
,
cum

damnaverit
,

illam tarnen Copernici philosophiam in medio suspensam reliquit

(F. II, 87). ^efanntüdb Waren eö gunäihft ßuther, 5DIetancf)thon unb beffen

©chwiegerfohn ^afpar ^eucer, fobann bie proteftantifchen §o(hf(haten bon ®ittcn=

berg unb S^übingen, fowie ein gonseö §eer bon proteftantifihen ^rebigern, bie

fi(h im ©ifer für bie SSerteibigung beö reinen 2[öorte§ ©otteä gegen (S^opernicuS

unb feine „fcprifttbibrige" ßepre erhoben, währenb fatholifiherfeitg eine gange Sleihe

bon (13) ^äpften (bon ^aul III. big auf Urban VIII.) nichts gegen biefe Sehre

eingumenben hatten. Sag $Eähere über biefen ©egenftanb fiehe in unferer 6(htift

„^Ufolaug CSopernicug, ber 5tttmeifter ber neueren 3tftronomie", gumat im 12. nnb

14. Kapitel.
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SSoraüge be§ ^obermfatttf(^^en 17

jene grage über bie (Stellung ber @rbe ou^er Q(J&t ober U)enig[ten§ un=

entfcbieben bteibt^.

Setbft ber gefeierte Sternforf(ber St)(J)o 53ra^e erfannte ben großen

Unterfd)ieb, tuetcber 5 tt)if(5en bem fopernifanifcben unb bem ptotemäifdöen

Spfteme in biefer §infi(^bt obtnaltet, fo ino^^t, bap er, obfi^on tt)iffenfd)aft-

lieber ©egner be§ ^opernicuS, bennod) au§ beffen Spfteme b^rübernabm,

fouiel er nur fonnte, 5 . 53 . bie zentrale Stellung ber Sonne inmitten ber

fünf Planeten (53kr!ur, 53enu§, 5}Zar§, Jupiter unb Saturn)..

^er ©runb, me^bolb (^.opernicu§ QU(^b bie @rbe um bie Sonne treifen

liep, mar nach ^eppler ein pbpfifalifcber ober !o§mograpbif4 er. i)ie 5^atur,

fagt er, liebt (Sinfadbbeit, liebt (Sinbeit. Sie bietet ni(bt§ Qmedlofeö, nicbt§

mirtlid) Überflüffige§; im ©egenteil, oft mub ein unb biefelbe Sadie mehrere

Qmede erfüllen. 5^un meip ober jeber, bap man bei ben Spbören ber

511ten beren nie genug befommen fann^; ©opernicuS hingegen meip ou§

ber 53emegung meniger §immel§förper bie üerfdiiebenften 53emegung§formen

abguleiten. ^amit h^t biefer grope 53tann nicht blop bie Oermidelten unb

übereinanber gef(ha (hielten riefigen Sphären überflüffig gemacht, fonbern er

hat un§ zugleich eine mahre unb unerfchöpfliehe gunbgrube eröffnet, au§

ber un§ bie h^i^i^^i(hften Schöpe groper Söahrheiten über ben 53au be§

2Beltan§ einleuihtenb entgegenftraplen. 5lHe§ bie§ ift fo mapr, fo fchliept

^eppler feinen oorlöufigen 53eri(ht, bap felbft 51riftotele§
,

faH§ er noch

lebte gugeben mürbe, bap eine gan^e S^eipe Oon Schlüffen, bie ©opernicuS

au§ ber Erfahrung ableitete, fi^ au§ geometrifchen ©runbfäpen oon oorn=

herein (a priori) ableiten liepen.

^eppler fap enblich in bem 1577 oon 507äftlin beobachteten Kometen

einen neuen ©runb, ber Sepre be§ ©opernicu§ bei^upflicpten. ©r erinnert

fich bei biefer ©elegenpeit banfbar an jenen feinen Öeprer, ber ipn in biefe

SSaprpeiten ^uerft eingefüprt patte, liefen lepteren 53emei§grunb liep jeboch

^eppler nach grünblicperer Orientierung fpäter, menigften^ gum 2:eil, felbft

1 Cf. F. I, 112 . S)ie 5fu§fübrung beffen, U)q§ .^eppler in feinem SSriefe an

5!JläftIin anbeutete, finbet fich int 1. Kapitel feiner Schrift Prodromus dissertatio-

num cosmographicarum.

2 SSgl. unfere Schrift „9(HfDlau§ ß^opernienö u. f. U).", befonberö Kapitel 8:

„SSortopernifanifchc geocentrifche SCßeltfpfteme".

^ Neque dubito affirmare, quiequid a posteriori Copernicus collegit et visu

demonstravit, mediantibus geometricis axiomatis id omne vel ipso Aristotele

teste, ai viveret (quod frequenter optat Rheticus), a priori nullis ambagibus de-

monstrari posse (F. I, 113).

SDlüner, Sodann SeptJter. —30^ 2



13 III- S)a§ Mysterium cosmographicum, aftronom. ©rftlingSiüerf.

tüieber fallend ©eine Überzeugung in ber ©adbe blieb l^ingegen unber=

änbert biefelbe.

III.

Mysterium cosmographicum, a(lronomtfr§e$

Coeli enarrant gloriam Dei (Ps. 18, 2).

^eppler in ber Söibmung bc3 2Berfeg.

^em jungen ^rofeffor in ®raz fel^lte e§ tna^rlicb nicht an 53efd)äfti=

gung. SGßenn er fid) bamit begnügt f^ine Unterricbt^ftunben zu

hatten, feine ^atenber zu Uerfaffen unb in ber noch etma übrigen freien

Seit, toie bie§ ja urfprüngtid) feine 5tbfid)t toar, feine theologifchen ©tubien

ZU Oeroottfommnen unb zu ootlenben, fo toäre e§ ber 5trbeit genug getoefen.

5tllein at(e§ bie§ zufanimen U)ar ni^t im ftanbe, feinen ^rang nach

geiftiger ^Betätigung Oötlig zu befriebigen. Ohueh^u mürbe feine Sätigfeit

Oon ber Sh^otogie unb bem ©tubium ber ^eiligen (Schrift immer mehr

nach ber Seite ber |)immet§forfchung hmübergetenft. ^eppter felbft be=

mertte anfangs mit einiger SBeforgni^ biefen Urnfchmung in feinem ^Berufe.

(Sr tröftete fich aber batb mit bem ©ebanfen, bap er auch auf biefe 2Beife

bie ®h^e (^otte§ zu förbern Oermöge 3a e§ fchien ipm ein 3ug ber

göttlichen 3Borfehung, bap er für biefe Stubien, ohne fie gemoüt zu ^)ah^x\,

jept eine folche SBegeifterung Oerfpürte.

^urch fein Stubium ber fopernifanifchen 5tftronomie toar ^eppter

batb auf eine, toie ihm fchien, epochemachenbe (Sntbecfung geführt morben.

®r gtaubte ben bi§ bahin Oerborgenen ^ton, ber bem götttichen ^Baumeifter

beim SBau be§ 2[BettatI§ oor 5tugen fchmebte, gefunben zu 3n ber

Stßibmung feiner Schrift an bie Steirifchen Stönbe toeip er mit faft über=

fchmengtichem 3ubet feine ^ntbecfung anzupreifen^:

„hiermit tege ich hocho^^chi^te §erren, ba§ oor fieben SJtonaten in

5tuöficht geftetite oor, ein nach bem Urteite fad)oerftänbtger (55etehrter

föftlicheä unb fchöneg 2öerf, bog mit ben attjährlichen Äatenbern gar nicht in

33ergtei^ gezogen merben fann. h^t uicht oiete Seiten, e§ ift fein

gemattiger ^anb ,
aber um fo munberbarer ift ber Stoff, ^ie behanbette

grage ift freitich eine fehr atte; ihre !^öfung mürbe fchon oor 2000 fahren oon

$pthagora§ oerfucht; unb boih bietet fie aud) mieber etma§ ganz 9fsue§, inbem

1 Cf. F. I, 119, nota f, unb 116, nota 33.

2 Theologus esse volebam : diu angebar: Deus ecce mea opera etiam in

astronomia celebratur. ^^eppler an SOtäfltin 3. öftober 1595 (F. I, 14).

3 F. I, 97.
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2>ie S5ere(^^tigung be§ SCßerfe§. 19

erft je^t i^re (^nträtfeUing üon mir reröffentlic^t mirb. ^ctbcn greube

an ®ro§em; ma§ gäbe e§ aber ©rögereS al§ ba§ SEettaH? 5Inbere möd^tcn

etma§ ^oftboreS; ma§ ift foftbarer, (d)öner alä btefer l^errlid^e @otte§tempel?

SBieber anbere fu^en ^luffd^lug über ®ei^eime§ imb 53erborgene§
; nun gab e§

aber bi§ auf ben heutigen ^ag faum je etma§ fo 33erborgene§ in ber D^atur.

ßines nur fönnte ber eine ober anbere bei geringerem 5Rad^benfen oermiffen:

ben 9^u|en. — 5UIem l^ier ^anbelt e§ fic^ um jene§ non ben ^eiligen @(^riften

[o gefeierte iBu(^ ber 9latur, roeld^eö ber ^aulu§ ben 3S5lfern ^ur ®etrad)tung

Dortegt, auf bag fte @ott in bemfelben mie in einem ©piegel, roie bie @onne

in ftarem Sßaffer betrad^ten möchten. Un§ (S^viflen mug bie§ um fo grögere

greube bereiten, ba e§ ^u unferem 33erufe geprt, ®ott roal^r^aft p eieren, i^m

ben Tribut unferer Unterroürggfeit unb 33en)unberung ^u ermeifen. 3Bie oiele

Sieber l^at nicht 3)aoib, ein roahrer Wiener @otte§, bei 33etrachtung ber ®e;

ftirne ^um Sobe be§ (Schöpfers gefungen! ,^^ie §immel‘, fo fagt er, ,oer=

fünben bie ^J^rrlidjfeit @otte§.‘
^ ,©chauen merbe ich beinen Fimmel, baS

Sßerf beiner §änbe, ä)(onb unb Sterne, bie bu gefchaffen/ ^ ,®fog ift unfer

§err, unb grog ift feine ä)]adht.‘^ ,'3)er ba jählt bie t)er ©eftirne unb

fie aUe beim Dramen nennt.‘ — @in anbereS 93kl ruft er ooll 33egeifterung,

ooU heiiiger greube bem ganzen SßeltaH gu: ,Sobet, ihr §immel, ben §errn,

lobt ihn, Sonne unb 93knb‘ ^ u. f. m. 2Bie fönnen bie §inimcl ben §errn loben?

§aben bie Sterne etma eine Spraye gleich ben 93tenfchen? ^aS nicht; aber

meil fie bem 93tenfchen Stoff unb 9lnlag bieten, ®ott gu loben, ebenbeShalb

fagen mir, bag fie @ott preifen. SBohkn, biefe Stimme beS §immelS unb

ber 9tatur flingt lauter benn je auS biefer Schrift heraus!

„2ßer moüte unS ba oergeubeter ^t\t unb 93tühe anllagen?

„3« no(^ mehr. 3öol)l h^ben einige 2Beltroeife bie ©rfi^affung ber ^inge

in 9lbrebe gegellt. §ier fehen mir nun ben göttlichen Sßerfmeifter babei nadh

9lrt eines irbifd^en 33aumeifter§ fo^ufagen 3^i(tel unb Senlblei h^i^bhaben; ja

eS fönnte faft fcheinen, als h^^öe ©ott babei, anftatt ber .^unft bie 9iadhahmung

ber 9ktur ^u überlaffen, gemifferinagen auf bie einftige 33aufunft ber 93tenfchen

9tücf ficht genommen."

Selbft bem ^ebenfen betreffs beS fRu^enS feiner 9lrbeit gegt ^epgler

nidht QuS bem 2öege.

„2öie fleinlich märe eS," fährt er fort, „bei ben Sßerfen ©otteS mie auf

einem Obgmarfte na(^ bem greife ^u fragen! ©in 93tagen mirb

freilidh burch bie ©rfenntniS ber 9tatur nicht geftiüt, ihn fann bie gange Sterns

1 Coeli enarrant gloriam Dei (Ps. 18, 2).

2 Videbo coelos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas, quae tu

fundasti (Pa. 8, 4).

^ Magnus Dominus noster et magna virtus eius (Ps. 146, ö).

^ Qui numerat multitudinem stellarum et omnibus eis nomina vocat

(Ps. 146, 4).

^ Laudate Dominum de coelis . . . laudate eum sol et luna . . . laudate

eum coeli coelorum . . . (Ps. 148, l. 3. 4).
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20 III- Mysterium cosmographicum, ^e^^3ler§ aftroiiom. @rflUng§tücr!.

funbe nid)t befcbtüici^tigen. 2Benn ober beg^alB bcr ^$ö6el folc^e ©tiibien rers

fennt, fo lutrb fein ebel angelegter SQienfdb fold)em @erebe ©e^ör fd)enfen.

Wlan lägt boc^ gerne SlRaler unb ^ontünftler leben, n>eil fie 5luge unb Obr

ergeben, oblcbön au^ fie fonft feinen 9^u^en bringen. ^a§ au§ ihren 5ßerfen

gefi^böpfte ^Sergnügen hält man nid^t blog für menfcbltdb angenehm fonbern e§

foE un§ fogar nerebeln. ®e unge^iemenb, roie un'dh’ön märe e§ alfo, bem

©eifte feine eble greube nerfagen, ihn ben (Sinnen nachfel^en gu moUen! 2ßer

gegen folche ©enüffe angeht, geht gegen bie 5Ratur fclbft an. (SoEre ©ott, ber

aEgütige (Stopfer, ber bodh aEe gefchaffenen ®inge fo reicl)lidh nicht blog mit

bem Etotraenbigen
,
fonbern auch mit herrlichem unb Angenehmem bebadht h^it,

foEte er ben ©eift be§ ERenf(^en aEein, biefen ^önig ber ©dhöpfung, fein

eigenes ©benbilb, ohne aEen höheren ©enug, ohne aüe greube gelaffen höben?

2Benn ein 93ögelein fingt, fo fragt man nicht, maS baS unS einbringe, fonbern

man erfreut fich an feinem ©efange, baS genügt unS; mo^u alfo bie ängft?

lidhe grage nach bem Einsen ber htmmelSforfdhung? . . . EßaS bie 0peife

für ben Seib, baS ift bie ©rfenntniS für ben ©eift, unb fo mie bie 3Sorfehung

bafür geforgt höt, bag eS ben Seberaefen nie an Ecahrung mangle, fo h«t fie

auch burch bie EJlannigfaltigfeit ber SDinge, befonberS burd) bie am himmelSs

gelte aufgefpei(^erten ©rfenntnisfehä^e bafür geforgt, bag e§ bem gorfchergeifte

nie an (Stoff mangle. ^DaS gange EßeltaE ift bie groge Sßerfftätte feiner

^ätigfeit."

©leidh in ber ©inleitung beS S3ud)eS ^ geht ^eppler an bie ©rflärnng

feiner neuen ©ntbedung.

„3(^ iahz dor," fo fagt er, „gu betoeifen, bag ©ott, bem aEmöcbtigen

(Sdhöpfer, bei ber ©rfdhaffung unb Anorbnung beS ^lanetenfhftemS eine

Anorbnung ber feit ^ht^ögoraS’ unb ^latoS 3^^ten befannten fünf regu=

lören Börger öor Augen fchmebte; bag er nach bem natürlidhen ^lane

biefer Börger bie bie S5erhältniffe unb bie 35emegungSart ber hitttmels=

lörger einridhtete."

^ie logernüanifdhe EBeltanorbnung mit ber ruhenben Sonne, bem

unbetoeglii^en gijfternhimmel unb bem gtoifdhen beiben lagernben ^laneten=

fhftem fam ^epgler dor mie ein 33ilb ber h^itiggen I)reifaltig!eit , beffen

©rogartigfeit bie monnigfaltigften SBetraebtungen in ihm madhrief. ^ie

Anorbnung ber Planeten, über beren gegenfeitigen Abftanb bie ältere

Agronomie nur EHutmagungen h^tte, mar in ber Auffaffung beS ©oger=

nicuS mit giemlidher ©enauigfeit feftgefteEt. Aodh ihm mar bie fdheinbar

derfdhlungene 53emegung ber Aßanbelfterne (ihr hauptegighfel) ^ nidhtS anbereS

als ein am himmelSgemölbe gemiffermagen fidh abfbiegelnbeS 53ilb ber

^ Praefatio ad lectorem (F. I, 106).

^ SSgl. Alüller a. a. £>. 6. 62.
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S)a§ SSerfal^ren 21

©rbbal^n, unb ^mar mu^te bo§ 3311b (perfpeftibifdb) um fo fleiner er=

fc^einen, je meiter e§ bon un§ entfernt mar. 3lnberfeit§ mar e§ je|t

möglid), au§ ber fd^einbaren ©röpe be§ 33Ube§ auf bie Entfernung ber

betreffenben ^lonetenbal^n, bie e§ miberfpiegette, suriicf^uf^tiepen.

©0 patte man atfo bnri^) bie mi(ptige Entbecfung be§ Eopernicn^

jum erftenmal eine (menigften§ annäpernbe) 3bee bon ben früper nn=

geapnten fernen, in benen bie 2öanbelfterne ipren 3ßeg um bie ©onne

boOfüpren^. SDiefelben mürben in fefte 3aplen getleibet, bie e§ ^eppler

ermögli(pten
,
beren 33erpättniffe jueinanber einer genauen Hnterfucpung ^u

untermerfen.

Er berfu(pte aifo ^unä^ft, ob etma bie eine 58apn ein 35ietfadpe§ ber

anbern fei, b. p. ob etma bie eine um ba§ doppelte, ^rei= ober 35ierfa(pe

gröper al§ bie nä^ftfolgenbe fei. ^iefe ^eppler e§

fetber nennt, füprte gu nidpt§, patte jebocp ba§ Eute, baB ipm bie betreffen=

ben Qaplen ber fopernÜanifcpen ^iftanjangaben fepr geläufig mürben unb

feinem Eebäfttniffe fiep tief einprögten.

„®a i(p Quf biefem 2!3ege", erjäplt ^eppler, „ju feinem Erfolge gelangte,

oerfuepte i(p einen anbern oon fcltener ^üpnbeit: ^roifepen unb ^ar§

fepte icp einen neuen Planeten ^ ebenfo ^mifepen 33enii§ unb ülterfur; biefe

angenommenen SBanbelfterne fönnten fiep ja möglicpermeife megen iprer ^ßin^ig?

feit unferer 33eobacptung entgiepen. . . . 31 (lein ein ^ßlöuet genügte niept, um
bie ungepeure ^luft gioifcpen 3Jiar§ unb Jupiter auS^ufütlen; benn immer

no(p blieb ba§ 33erpältni§ ber eingefepobenen ^lanetenbapn ber. be§ Jupiter

meit größer al§ ba§ ber ^upiteibapn §u ber beö (Saturn. . .

gaft ben ganzen ©ommer 1595 patte ^eppler mit feinen frucptlofen

33emüpungen Oerbra^t. Enblicp am 9./ 19. guli^ fam e§ mie eine 0ffen=

barung über ipn.

„0urcp einen fleinen 3ufaU", fo er^äplt er felbft, „mürbe icp auf bie

rieptige güprte gefüprt. Eä fepien mir eine gügung @otte§, baß icp fo sufäüig

finben foÜte, ma§ icp oorper bei aÜer 3lnftrengung niept ju entbeefen im ftanbe

1 S3gl. 3JHiller a. a. £). © 77. 2lu§füprli(per bepanbelt bie ©Q(pe ^lab’
mann in feiner „^inunelöfunbe" (greiburg 1898) ©. 152 ff.

^ Cum igitur hac non auccederet, alia via, mirum quam audaci, tentavi

aditum. Inter lovem et Martern interposui novum planetam. Hingt baö tüie

eine riiptige Slpnung beffen, maö fpätere Entbedfungen beö 19. gaprpunbertö mirflitp

natpmiefen. 2Bir fennen jept einen gangen ©cptoarni Oon mepr alö 500 bem blopen

3luge unfieptbaren fleinen Planeten gtoifdpen gnpiter unb 3Jtarg.

^ S)ie gtoei Eingaben Oerfeptebener S)aten, 9. unb 19. guli, bebeuten bie 3äpl=

meife üor unb na^ ber gregoiianifdpen ^alenberreform , b. p. 9. guli alten ©tileg

ift gleicp 19. guli neuen ©tileg.
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22 ni. S)a§ Mysterium cosmographicum, aftronom. ©rfüingötüerf.

tüar; unb toa§ mi(^ in btefem ©tauben be]lär!te, raar ber Umftanb, ba§ i(^

ba§ ©ettngen meiner Arbeit ^ur SSeftätigung be§ fopernifantfeben ©pftems ftet§

im ©ebete ©ott empfol^ten ^atte.

jenem ^age atfo (prac^ td§ uor meinen 3i^^örern über bie fogen.

großen ^onjunftionen S bie am §immel je na(^ Überfprtngung oon ad^t

^iergeici^en ein^utreffen pflegen unb fo im 3;:ierfrei§ ein gro§e§ 5J)reiecf be?

f^reiben, fo jebod^, baß ba§ eine ^5)reiecf nid^t uoUftänbig ba§ näc^ftfolgenbe

beeft, fonbern bemfelben nur fe^r nal^e liegt. Um bie§ ^u geigen, befd^rieb

td^ alfo auf ber 5^afel innerhalb ber $eripl)erie eine§ ^reife§ eine 9^ei^e fold^er

3)reiecfe ober oielme^r breiedlä^nlicber giguren, oon benen ba§ @nbe be§

einen ben Einfang be§ nädbften be^eidt)nete ^ ^urdb bie jl'reu^ung ber oer^

fd^iebenen ^Dreiecffeiten entftanb nun innerhalb be§ Jl'reifeg ein gefi^loffcneS

SSieledt, beffen fleine 0eiten fid^ ber Peripherie eine§ Heineren ^reife§ doÜj

ftänbig anfchi^i^alcn. S)er innerhalb be§ 3)reie(fg liegenbe jlreiö mar h^lb

fo groß mie ber umfdhriebene
;

ba§ Verhältnis beiber fchien mir baS Ver;

hältniS ber Vahnen oon Jupiter unb ©aturn ziemlich roieber^ugeben. Vßie

nun baS SDreiedl unter ben (planimetrifdhen) giguren bie erfte ift, fo ift

ja auch än^ifchenraum gtoifdhen ©aturn unb Jupiter ber erfte unter ben

übrigen Planeten ^ 3’ch nerfuchte baher fofort baS nädhftfolgcnbe Verhältnis,

^mifchen OJlarS unb Jupiter, ähnlich Viereef, bie folgenben bur^

günfs unb ©echSeefe bar^ufteÜen. §ier aber fträubte fich baS bloße 5luge

fdhon gegen ben hictßw^ folgenben 3iüif^^nraum ^mif^en 2RarS.

5ludh eine 3ufammenfte0ung oon Vto, günf? unb ©echSeef h^'^f nichts. 3llIeS

fchien umfonft!

,/^odh ber ungünftige 5luSgang biefeS VerfudheS foüte ber Anfang einer

glücflichen f^öfung merben. Sßenn id) fo (mit Veroielfältigung ber ©eiten)

bei meinen giguren fortfahre, bachte idh, fo fann ich ja nie in bie 3QZitte gut

©onne gelangen; audh gibt eS bann feinen ©runb, raeShalb eS nur fedhS unb

nicht etma bnnbert Planeten gibt. Unb bennoch gefielen mir bie giguren mie

etraaS oom §immel felbft ©egebeneS. ©äbe eS, fo fagte ich mir, genau fünf

foldher giguren, bie nor allen übrigen etmaS VefonbereS uorauShätten
,
bann

ließe ftdh am ©nbe baS Verhältnis ber fei^S Planetenbahnen beS ß^opernicuS

barfteHen. ^abei fam mir ^uglei^ ber ©ebanfe: maS haben eigentlich ebene

giguren mit ©phären (§immelSfugeln) tun? S)a foüte idh eher ftereo;

metrifdhe Körper ^u ütate gieljen."

1 @S ftnb barunter bie gegenfeitigen Slnnäherungen ber beiben Planeten gnpiter

unb ©aturn Oerftanben. 3Dlacht ber erftere einen Umlauf auf ber -^immelSfphäre

in 11,862 gahren, Unterer in 29,457, fo muß Jupiter nadh 19,858 fahren toieber

beim©aturn anlangen, mährenb biefer ungefähr 242,7®, alfo burdh etma 8Vn 3Udhen

beS 2^ierfreifeS, fidh fortbemegt hat.

2 ^eppler erläutert bieS burdh eine forgfältige gigur, Oon bereu äöiebergabe

hier 5lbftanb genommen merben mußj

3 3u ^epplerS hatte man no^ feine 3lhnung Oon ben fpäter entbedten,

über ©aturn meit hmauSliegenben Planeten Uranus unb 5Heptun.
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S)tc Sofung be§ S^ätfel^. 23

^e|3p(er, „^aftbu, mein lieber Sefer ,
ben ©d)tüffel

gum ganzen SBerfe." ©ofort famen i^m nämii(b je|t bie fünf regulären

Körper in ben ©inn
;

e§ fiel ifim tnie ©(bubpen bon ben klugen, unb o'^ne

weiteres ^aibbenfen f(brieb er folgenben benfwürbigen nieber: ^ie

(Bbböre ber ^rbbabn biete bie (Sin^eit ber um fie

lege ein ^obefaeber^, bie biefeS urnfb^nnenbe ©p^öre ge=

l^ört bem ^arS an; um fie lege ein Setraeber, bie baSfelbe

umf(bliebenbe ©b^öre ift bie beS Supiter. Um leptere lege

einen Würfel, ipn umfponnt bie ©aturnfp^öre. 3 nner=

palb ber ©rbbapn bef(breibe ein 3 fofaeber, in biefeS pafet

bie ©pbäre ber 35enuS. 3nnerpalb ber 25enuSba^n b e=

fcbreibe ein Oltoeber, eS umfpannt bie ©ppäre beS füler*

für. — ©iep ba ben ©runb, warum eS fed)S Planeten gibt unb

ni(bt me^r."'
^

^eppler weip faum SBorte ju finben, um ben |) 0(bgenup ju f(bitbern,

ben i^m feine (Sntbecfung bereitete. reute i^n jept ni(bt mepr, feine

foftbare 3^^^^ Unterfuipungen öerwenbet ju paben, feine fUtüpe

fcbien ipm p grop, feine ^Red)nung ^u langwierig; im ©egenteil, gan^e

2:age unb ganje 5^ä(bte braute er bamit §u, um fi(p ^u bergewiffern, ob

bie ©a(be fic& wirfli(b fo berpalte. 25or ©ott bem 5lHmä(btigen (Deo

Optimo Maximo) ma^te er ein ©elübbe, falls ipm bie ©a(be gelingen

foKte, bieS wunberbare ©epeimniS göttlid)er SSeiSpeit fobalb als möglich

feinen D[IUtmenf(f)en Oerfünben 5U wollend Sreilicb ftanb bei einer bor=

1 23efanntli(b nennt man in ber ©tereometrie jeben bon beliebig bielen ebenen

3rlä(hen begrenzten Körper ein ^olpeber; ftnb alle 3^lä(hen einanber gleich unb

auperbem ipre ©dien einanber fongruent, fo haben mir ein regelmäßiges ^olpeber.

@S gibt nun fünf 5lrten folther -Körper; nämlich brei, bet Welchen bie fjlächen bon

gleichfeitigen ©reiecfen gebilbet Werben. Umfchließen hier folcher ®reiecJe einen

fRaum, fo hoben wir baS S^etraeber (SSierflach) ,
b. h- eine regelmäßige breifeitige

^pramibe, bet ber auch öic ©runbßäche ein ben ©eitenßächcn gleiches S)reiecf bilbet

;

haben wir jeboch acht folcher ®reiecfe, fo entfteht baS Oftoeber; beläuft ihre ^Ingahl

fich gar auf zWangig, fo hoben Wir ein ^fofoeber. 3lußer biefen brei O^ormen

gibt es noch öen Söürfel (cubus)
,
bon fechS Ouabratßächen umfchloffen, weSholb

er auch ben 9^amen §ejaeber führt, unb enblich noch baS bon zwölf regelmäßigen

^ünfecien begrenzte S)obefaeber.

2 S)er ©chlußfaß enthielt eine bamalS noch leicht zu berzeihenbe unrichtige

35orauSfeßung, ba in ber Sat (felbft wenn wir bie bielen ^unberte bon fleinen

Planeten zwifchen ÜRarS unb Jupiter außer acht laßen) bie 3oht öer Söanbelfterne

burch fpätere @ntbeciungen balb auf acht ftieg.

^ Quod ai rem, uti esse putabam, deprehenderem
,
Votum Deo Opt. Max.

feci, etc. (F. I, 109).
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24 III. S)a§ Mysterium cosmographicum, aftronom. ©rftlingStoerf.

zeitigen SSeröffentli^ung befüri^&ten, anbere möd^ten i^m äuborfommen

unb au§ ben gegebenen 5In§oIt§bun!ten weitere tt)id)tige Folgerungen ob=

leiten, beten 5tbleitung er fi^ burdb längere^ ^Ibmarlen felbft Vorbehalten

toürbe. 5tber „nein!'^ fogte t^eppler, „e§ foH mir um fo größere greube

modben, n3enn fo halb al§ möglidb redbt viele tüchtige gorfcber fidb finben,

bie mit mir ^u einem ^.pore Vereint bie 2Ö3ei§heit be§ göttlichen 5!}teifter§

befingen unb ^ur SSerherrlidhung feinet 5^amen§ beitragen".

^abei gefte^t ^eppler no(^ einen anbern ©runb ^u, ber e§ ipm ^um

33ebürfni§ mache, feine greube mit anbern ju teilen: „2Böre e§ mir felbft

Vergönnt, fagt ßicero irgenbtoo, ^um |)immel pinauf^ufteigen unb ben

33au be§ SßeltaH^ unb bie §errlidh!eit ber ©eftirne gu fcpauen, fo märe

bodh biefer ©enup für midh ohne 3teiä, menn e§ nidht einen freunblichen

Sefer göbe, ber gerne unb mit greuben ber ©r^ählung meiner (^rlebniffe

^uhörte."
^

^eppler hotte ba§ 5J?anuffript feine§ 33udhe§ vor ber ^Veröffentlichung

feinem Öehrer SJtäftlin vorgelegt, ^a e§ in Tübingen gebrucft merben

foüte, fo übergab biefer e§ nebft einem für ^eppler fehr fdhmeichelhaften

SVegleitfdhreiben Vorher jur ^Begutachtung bem Senat ber ^ochfdhule. 5^ur

eine^ hotte ^öftlin an ber Arbeit feines ehemaligen Schülers auSjufe|en,

bap biefelbe §u hoch unb gelehrt gehalten fei. Ileppler rebe hi^i^ Oon Ver=

micfelten aftronomifdhen Spftemen unb von ben Sigenfdhaften ftereometrifdher

Körper, als ob feine Sefer in aü biefen Gingen fo bemanbert mören mie

er felber. DaS, meint er, merbe bem 58udhe fdhaben unb beffen Sefung

manchem erfdhmeren. 5Vlan möge ihm beShalb ben 9tat geben, baS ©anje

etmaS gemeinfablicher p holten, meil er fonft feinen SefertreiS ^u fehr ein=

enge, tiefes Urteil teilte auch ber Senat, ^em S^heologenfoHegium gefiel

aber auperbem eines ber Kapitel nicht, in melchem ^eppler baS fopernifanifdhe

Spftem mit ber ^eiligen Schrift in Übereinftimmung gu bringen fudhte.

^aS gan^e Kapitel mürbe beSholb geftrichen unb biefer ^unft nur flüchtig

ermähnt, ^en 2Bünfchen 5JtäftlinS fam ^eppler, fo gut eS ging, nach, unb

fo fonnte im fJtoVember 1595 ber Druc! beS SßerfeS enblich beginnen. 5Jtäftlin

felbft hotte bie ©üte, bie ^orreftur ber ^rucfbogen 5U beforgen.

S)er um bie fRedhtgläubigteit ^epplerS beforgte ^rofeffor ber ©jegefe

(^roreftor) §afenreffer hielt eS für notmenbig, biefem noch bei fpäterer

1 Si coelum ipsum ascendissem, naturamque mundi et pulchritudinem si-

derum penitus perspexissem, insuavis illa mihi foret admiratio, nisi te lectorem

aequum
,
atteiitum et cupidum

,
cui narrarem

,
haberem. — Cf. Cic.

,

Laelius s.

de amicitia c. 23.

aio



SSebenfen ber Sübinger ^Profefforen. 25

Gelegenheit im 3^omen feiner Kollegen befonber§ an§ ^erj ju legen, bie

öon ihm ongeftrebte ^Vereinbarung ber ^eiligen ©chrift mit ben foperni*

fonifchen 5lnfid)ten für fidh gu behalten unb ni^t in ben ^rucf gelangen

in taffen, ba hierburd) biete Gutgefinnte nicht ohne Grunb fich gefto^en

fühlen fönnten unb er boburch, abgefehen bon bem 5trgerni§ be§ 3^^^fPotte§,

feinen gorfchungen ein gro^e§ §emmni§ in ben 2[Beg tege \ 5tt§ 5Vtathe^

matifer fönne er ^hpothefen bauen, fo biete er moKe, nur folle er bie 5:heos

togie au§ bem ©piete taffen. 6onft fei Gefahr borhanben, bap e» ^mifchen

ihnen in einem offenen ütiffe fomme, möhrenb hoch ber 50teinung§berf(hieben=

heiten mohrtich fchon genug borhanben feien, ©onft märe e§ am Gnbe

beffer, ^eppter hätte überhaupt nie feine intereffanten Gntbedungen ber

Öffenttichfeit übergeben^.

^eppter nahm ben mohtgemeinten 9tat mit Getet)rig!eit an; er meinte

fogar, bie gan^e 5tftronomie fei eher hintan^ufepen, at§ bap and) ber tepte

unter ben (Shi^iften burch biefetbe Srgerni§ erfahren fotlte^.

©0 marb atfo enbtich ba§ SOßer! ber Öffenttichfeit übergeben unter

bem 3;itet: Prodromus dissertationum cosmographicarum, continens

mysterium cosmographicum de admirabili proportione orbium cae-

lestium, deque causis caelorum niimeri, magnitudinis
,
motuum-

que periodicorum genuinis et propriis, demonstratum per quinque

regularia corpora geometrica. (Libellus primum Tubingae in lu-

cem datus anno Christi 1596) a M. loanne Keplero, Wirtembergico,

Illustrium Styriae Provincialium Mathematico

^eppter fetbft hiett feine Unterfuchungen !eine§meg§ für abgefchtoffen,

me§hbtb ba§ SOßerf nur ein ,,5ßortöufer'' (Prodromus) gu meiteren !o§mo=

^ §afenreffer fd)reibt: . . . non tam meo quam D. collegarum nomine, caput

tractatns (puto quintum numero fuisse) quod istam conciliationem attingebat,

omittendum esse momii, ne illae ipsae disputationes inde exoriri possent. Quod
etiam omissum est, nisi quod ab initio statim aliqua sed brevissima rei fit mentio.

2 Quo casu velim ego, me istas cogitationes tuas, in se quidem et mathe-

matice consideratas praeclaras et nobiles, numquam vidisse (F. I, 37).

3 Tota astronomia tanti non est, ut unus ex pusillis Christi offendatur

(F. I, 38).

^ „SSorläufer fogmogtQpbÜdie'c 5lbbanblungen, tt)el(her ba§ ©ebeimnis be§

SCßeltallö entbätt, inbem er an ber ^anb ber fünf regulären geometrifihen «Körper

tnabren 5tuff(blup erteilt über bie tnunberbaren SSerbättniffe berSVabnen ber §intmet§=

förper, über bereu ©rope unb tniebertebrenbe SSemegunggarten." ©ine neue

^luftage be§ 2öerfe§ erfcbien 25 ^abre fpäter in Ortanffurt (1621), bei toetdber

©etegenbeit ^eppter maniheö Oerbefferte, erttdrte unb burcb neue ©rünbe beftätigte

(cf. F. I, 95).
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26 IV. ^ep:pler§ «Stellung gut gregorianif(^|ett ^alenberreform.

logiftJ&en ©tubien fein follte. gür bte ©efcbtninbigfeiten ber öerfd^iebenen

^lanetenbetnegungen tnar nodb fein rechter 5ln^alt§punft gefimben. ^ucb

tm übrigen tt)ar bo§ ÜtefiiÜat feiner gorfcbungen nur ein annä^ernbeS.

hinein QU(^b fo erregte e§ allgemeine^ ©tonnen, ni(bt etma bto^ bei Un=

gebilbeten, bie, mie ^eppler fdberjenb bemerft, nun fidb menigften^ in etma

oorfteHen fönnten, auf meicben ©erüften bie |)immel§fpbäten ruhten ^ fonbern

aud) bei ben (Sele^rten, jumal bei ben 5tftronomen. ÜJ^öftlin mar nicht

menig ftoI§ auf feinen ©4üler. 5Iu(^ er fdiöpfte nun ^tut, fidb öffentlich

für ba§ !o))erni!anifd)e 2öeltft)ftem ^u befennen. ^er Üluhm be§ jungen

„2ßeltbaumeifter§" brang felbft bi» über bie Oftfee gur ©unbinfel, mo

2t)d)o 33rahe feine Uranienburg aufgefdblagen h^tte unb bereits feit 15

Sohren otS beobachtenber ©ternforfiher tätig mar. OaS „Sßeltbaugeheim*

niS'' (Mysterium cosmographicum) beS jungen ^eppter erfüllte ben gropen

5lftronomen mit 33emunberung. 5!Jto(hte ipm auch bie jugenbtich fprubelnbe

33egeifterung beS ©ra^er ^rofefforS etmaS überfchmenglich borfommen, fo

erfannte er hoch mit richtigem Süd, bap .^eppter ber rechte Staun fein

bürfte, um ^pchoS feit Sohlen angehäufteS SeobachtungSmaterial 511 fichten

unb barauf bieüeicht eine neue ©ternfunbe auf^ubauen. Oie gofge mirb

lehren, bap er recht hotte.

lY.

^\tx gtcgorianil’c^m ^afettbrnefotm.

„Sr §erru, mie mär Snte gu tbuen, bap mir ber

gropen S^ngleihbeit in Haltung ber f^epr Unb fjeft=

tage, möUi(he nunmepr gmanpig S«ipr im 91ömif(hen

91ei(h aUerlep 3errntli(hfeit unb Snrupe in ^olitifcpen

©efihäfften angericptet, bermaplen ein§ abtpämen?"

^cppler, 3tt»iegeft)räc0 über ben gregorianifdben Äalenber

(F. IV, 11).

(5ine ber brennenben gragen, melche bie Oheologen unb 5lftronomen

beS 15. unb 16. SahrpunbertS befchäftigte, mar bie IReform beS ^alenberS.

©chon (S^opernicuS hotte in ber SSibmung feines oftronomifchen §auptmerfeS

an '^apft ^aul III. (1534— 1549) auS ber 2öichtig!eit biefer grage ben

Supen ber §immels!unbe nad)5umeifen gefucht, inbem er fchrieb:

^
. . . ut porro, quibus uncis coelum, quo minus ruat, suspendatur quae-

renti rustico respondere possis (Praef.
,
F. I, 110). — SSgl. aucp baS fipöne OiteI=

bilb beS erften SanbeS, fomie bie fjigur auf ©. 214.
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^alenberreform ©regorS XIII. 27

„®tefe meine Mett bürfte, fatt§ id) mi(^ nid^t fe^r täufd^e, aud^ ber

^trdf)e, ber ($m. ^)ei(igfeit norfte^en, nid^t geringem 9^u^en gereid^en. (S§

ift ja nod) nid^t lange l^er, bag auf bem Sateranfongil unter Seo X. bie Sfleform^

frage bc§ firdJjU^en ^alenber§ ner^anbelt mürbe. ®ie Sroge Blieb bamal§

nur unentfd^ieben, meil man bie Sänge be§ 3abre§ unb be§ 9Jlonat§, b. bie

Semegungen non ©onne unb S[Ronb, nid^t mit ber erforberlii^en ©enauigfeit

angeben fonnte. ©eitbem ^abe id^ mid^ bemübt, unb ^roar auf bie ^lufforberung

be§ bödbmürbigften 33ifd)of^ $aul non goffombrone bin, genaue 33eobs

adbtungen an^ufteden. Ob icb in biefer ©e^iebung etraa§ dleue§ geleiftet b<ibe,

überlaffe icb Urteil @m. §eilig!eit unb aller ©adboerftänbigen." ^

©§ !onn nun U)ir!li(^ al§ eine grudbt ber SSorarbeiten eine§ ©:o|)er=

nicu§ mit ongefeben merben, ba^ enblidb im 3abre 1582 unter ^apft

©regor XIII. bie fo lang erfebnte Steform §u ftanbe tarn. ift 'f)kx

nidbt ber Ort, bie ©efc^iicbte unb ^ntmidlung biefer burdbgreifenben änbe*

rung unfere§ ^alenbermefen§ eingebenb gu fdbilbern. 3ebermann mei^,

mie öorfidbtig unb fdbonenb ber fRömifebe ©tubl biß^f>ei ju 2Berfe ging,

mie man borber bie ©utaebten ber berfdbiebenften ©elebrten unb gürften

einbolte unb bann erft, naibbem eine ^ommiffion bon ©aebberftänbigen

einen enbgültigen ^lan feftgefe^t bötte, ber ^apft im ©inberftänbniffe

mit bem ^aifer am 24. gebruar 1582 bie üleformbude Inter gravis-

simas erliep. 5Iuf @runb ber bi^^^ gegebenen 5lnmeifung foHten nadb

bem 4. Oftober be^felben 3abre§ 10 STage überfprungen
, alfo ftatt be§

5. ber 15. angefept merben. Um fobann eine neue 35erfcbiebung ber

^alenberrecbnung für bie S^toft ^u berbüten, mürben meife ^Regeln

aufgeftedt, bereu 33emäb^nng bi§ auf ben ^bg gugleitb ib^^e

befte ©mpfeblung liefert.

Oie 35erbefferung mürbe fofort in Italien, ©panien, granfrei(b, im

fatbolifdben Oeutfdblanb fomie in ber !atbolif(ben ©dbmeij eingefübrt. 2Ber

fidb bagegen fträubte, maren bor adern bie proteftantifeben gürften unb

©elebrten Oeutfdblanb§ , nicht etma meil bie ^Reform in fi4 unridbtig ober

bermerflicb gemefen märe, fonbern meil fie au§ bem berbapten fRom unb

bon bem ^apfte b^i^^übrte, beffen läftige§ 3 odb man bor fur^em erft ab=

gef(büttelt ^)aik. ©in 53ilb ber 5lrt unb 2Beife, mie ber ^ampf gegen

bie ban!en§merte S5erbefferung geführt mürbe, liefert un§ unter anberem

ein ©utaebten , melcbe§ ber afabemif(be ©enat bon Tübingen unter bem

24. 5^obember 1583 an Submig ridbtete. Oa b^ifet e§ 5 . 53.:

^ SSgl. 3!R ü 11 e r a. a. D. ©. 39 ff. 3lu§füf)rlicb unb in au§gcjei(bneter

SBetfe bebanbelt ben ©egenftanb Dr. ©bufter, Johann Kepler (©rag 1888)

©. 18-77.
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28 IV. ^e^)pler§ ©tettung ^ur gregorianif(J^en ^atenberreform.

„®er neue ^alenber ift offenbar ^ux 33eförberung be§ abgöttifd^en papifti=

fd^en 3Befen§ gefteüt, unb mir galten ben ^apft biütg für einen greulid)en

rei^enben SBärmolf. S^e^men mir feinen ^alenber an, fo müffen mir in bie

£'ircbe ge^en, mann er un§ in biefelbe läuten lägt, ©ollen mir un§ mit bem

^ilntic^rift oerfö^nen? 2Bie fHmmt (5^riftu§ mit Belial? ©ollte e§ it)m ges

lingen, un§ feinen ^alenber unter faiferlid^er 5lutorität an ben §al§ ^u merfen,

fo mürbe er un§ ben ©trief bergeftalt an bie §örner bringen, bag mir un§

feiner ^prannei in ber ^irc^e ®otte§ nid)t lange erroe!^ren möchten. "iDer $apft

greift l)iermit ben 9teicb§fürften nad^ i^ren güvftenbüten. 3Benn ber neue

^alenber ni($t allgemein angenommen rairb, fo mirb barum bie 2Belt nicf)t

untergeben. mirb meber früher no(^ fpäter ©ommer, ob bie grüblingSs

^ags unb ^Racbtgleidje im ^alenber etliche ^age tiefer bii^eingefe^t ift ober

nicht; fein 33auer rairb fo einfältig fein, bag er um be§ ^alenberö raiüen um
^fingften ©chnitter ober um Safobi Sefer in ben Weinberg befteKt. 3)ieg finb

blog 3Sorraänbe oon Seuten, bie bem ^apft ben guch^fchraan^ ftreidljen unb nid^t

bafür angefehen fein raoüen. ®er ©atan ift au§ ber chriftlidj)en Kirche au§s

getrieben, ben raoüen rair burch feinen ©teüoertreter
,
ben ^5apft, nichf lüieber

einfchleid^en laffen."
‘

SBenn man bebenft, bag bie Sehrer unb (Sr^ieger Neppte raaren,

bie ihrem gürften gegenüber eine folche ©pradhe führten, fo mirb man

nicht umhin fönnen, bie Unabhöngigfeit eine§ jungen ']!}tanne§ anjuerfennen,

ber, in folcher ^tmofphäre aufgemadhfen, fich ben flaren 53licf feinet ©eifte^

nicht trüben lieg.

5Df?äftlin, ^epplerS Sehrmeifter unb ©önner, h^^tte fchon im Sapre

1584 in |)eibelberg^ unb im gapre 1586 ju Tübingen ^ gmei ©chriften

erfcheinen laffen, in benen er gegen bie ^alenberreform auftrat, unb

jmar, mie b. ^Sreitfehmerf^ eingeftept, mit einer ©epärfe, mie fie bei ben

nebenföchlichen ÜJtängeln ber SSerbefferung nur ber ^arteigeift eingeben

fonnte. ©egen biefe ©dhriften berfagte ber befannte üllatpematifer P. ©priftopp

^lau au§ 53amberg, gemopnlidp ©labiu§ genannt, au§ ber ©efeüfchaft Sefu,

eine ©egenfeprift^. ÜJtäfllin erpielt nun um ba§ 3apr 1597 ben 5luftrag

be§ Mbinger ©enateg, biefe ©rmiberung be§ P. ©labiu§ jurüdt^umeifen.

SOßenigften^ beflagt er fiep in einem Briefe an ^eppler bei biefem, bag bie

1 S)a§ 3itat bei b. S5r ei t f (p teert, g. ^epplerg Seben unb Sßirfen (©tutt=

gart 1831) 6. 27, ber beifügt :
„2Öie f(plQu teugte ber afabemifpe ©enat ben

frommen ^er^og Subteig mit bem SÜeufel, ber in ber fatholifpen ^irepe regiere, gu

fcpredlen unb fo burep ben Seufel ben ^ergog gu regieren!"

2 Slothteenbige unb grünblipe SSebenfen Oon bem uralten Sflömifpen ßalenber.

^ Alterum examen novi pontificialis Gregoriani Calendarii.

^ 31. a. O. ©. 28.

^ Novi Calendarii Apologia 1588 (F. I, 5).
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®en!iDÜrbige§ ©(J^reiben an SD^äftlin. 29

33eforgung be§ ®rude§ unb bie ^orreftur be§ Prodromus i^n an feiner

eigenen 5irbeit, ber 5)^^ou§ga5e einer neuen 0d&rift gegen ben gregoria=

nif^ien ^alenber, l^inbere^

Rebbler l^atte ba§ ©ebaren feiner ©iauben^genoffen in biefer §infi(^öt

fd)on löngfi mibfaöen; fe^t ging iftm boKenbS bie ©ebulb au§. Sro^

feiner faft ünblicben ©b^furcbt gegen feinen e^iemaligen Se^rer fe|te er

fi(b fofort bin unb f^rieb an ibn am 9./19. 5Ibni 1597 in heiliger

(Sntrüflung

„2öa§ treibt ba§ halbe ^^eutfcblonb? 2Bte lange noc^ mit! e§ nom übrigen

(Europa getrennt bleiben? 33apern, bie öfterreichüchen Sänber, ©teiermarf,

Böhmen, SJiittclbeutfchlanb
,

färntticbe geiftliche güvften, 0panten, grantreid^,

Italien, Ungarn, $olen, aüe haben bie 9teform eingeführt. erübrigen nur

nod^ bie norbifchen, burch§ iUieer non un§ getrennten ©egenben. ©er Übergang

^ur neuen B^itf^chnung ift ungemein teid}t, feine ^ermirrung ift habet ^u fürd^ten.

3Borauf raarten mir alfo noch? etma ein Sßunber (Deus ex machina)

Jene gürften mit bem Sichte be§ ©oangeUumS erleudtiten? 3a, nehmen mir

felbft an, man bürfe ein fo au§erorbentU^e§ 3Bunber erhoffen. 2öoüen mir

un§ bann einbifben, man mürbe be^halb bie fd^on eingeführte äuberung mteber

rüdgängig mad^en? @chon feit 150 3ahren forbert bie 5lftronomie bie ^ers

befferung. Suttjer felbft hat eine fol(he befürmortet ^ 33tele haben fidl) abgemüht,

55orfchläge gu madl)en über bie unb Sßeife, mie bie§ gefdftehen fönne.

5Ulein oon allen fcheint mir ber nom $apft gemählte ber

befte gu fein; unb lie§e fu^ felbft leicht nod^ etma§ 23effere§ finben, mer

mirb ben 3D7ut haben, e§ ben gürften oor^ufchlagen? 3^achbem einmal bie

änberung getroffen ift, mirb niemanb ohne große ^ermirrung auch ii^

einem fleinen ^eile (5uropa§ eine anbere ein;;uführen im ftanbe fein. (S§ bleibt

alfo fein 5lu§mcg übrig, entmeber müffen mir e§ beim alten beiaffen ober aber

bie gregorianifd^e Oieform annehmen. 3ßa§ aber bann? OBerben etma unfere

©ternforfcher ftiUfchmeigen? ©ie merben un§ bei ben Olftronomen ber gmei

nergangenen 3ah^hanberte oerflagen
,

bei einem Oiegiomontanu§
,

03eurbad^,

OJiaria, $itatu§ unb ©töffler. 2Ba§ biefe erfehnten, ba§ nermerfen mir. 3h^
merbet mir fagen, ja bie Briten haben fi(h geänbert, e§ hanbelt fich um einen

^ampf, in bem ^h^alogen unb Slftronomen ©chulter an ©dl)ulter ftehen. ©te

1 Quam laetor, D. frater amicissime, Prodromi tui libellum tandem ad

finem deductura esse! Longa mora fuit. Speravi id brevi absolutum iri, ideo

passus sum, ut interea meum scriptum differretur, idque meo ingenti cum in-

commodo. Nam inde accidit, ut meum contra calendarium novum scriptum

ante nundinas absolvi non potuerit, cuius gratia in magnam apud senatum

ampl. reprehensionem incidi (F. I, 30).

2 ®a§ lateinif(he Original be§ 23riefe§ finbet fich F. IV, 7.

3 S)er tüdbtige Slftronom S:t)cho SBrahe, obfihon ^roteftant gleich ^eppler, mar
ber ?lnft(ht, fall§ Sutfier noch lebte, mürbe er gmeifelSohne bie Slerbefferung an=

nehmen. SBgl. © (hu ft er a. a. O. ©. 61, 5tnm. 1.
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30 IV. ©teüung gur gtegorianif(^ien ^^atenberrefoxm.

Slftronomen können fii^ bamit entjc^ulbigen, bafe c§ fic§ um ein p^ereS 3ntereffe,

ba§ ber D^eltgton, ^anbele. gretUci^ fÖnnte man fo fagen. 3Benn nun aber bie

@acbe eine gan^ l^armlofe ift, trenn mir gegen ade fold^e ©efa^ren l^inreic^enb

gebedft finb, bann fodten menig[len§ bie 5lftronomen bie OJeform nad) bem

Seifpiele il^rer SSorgänger empfel^len unb bie ron @regoriu§ bereits eingefül§rte

bidigen, trenn aud^ nic^t atS bie befte, fo boc^ irenigftenS alS eine gar ni(^t fo

üble, befonberS für bie näd^ften ^a^r-^unberte; benn für bie entlegenften Briten

braudben trir unS feine ©orge gu machen.

„dRan fönnte mir ertribern: 5lber irarum foden mir unS ergeben? e§ gel^l

ja audb fo gan^ gut. hierauf habe icb eigentlich fc^on geanttrortet. ^^ie ©terns

forfcher fe^en nid^t blo§ auf ben Ru^en einer ©acbe, fonbern halten audb etiraS

auf Drbnung unb (Schönheit, tro bieS angeht. Sßenn @ott bie Stßelt fo h^t^i^lich

unb fchön auSgeftattet hat, fo fodten bie ^ftronomen in ihren 3ahrbüd)ern bieS

33odfommene trenigftenS nicht rernachläffigen. ^^iefer ©inn für Orbnung mü^te

felbft ben gürften genügen, um bie ron ber dhriftlichen 2ßelt bereits eingeführte

3Serbefferung nicht länger jurüd^umeifen. ^^enn bie @inigfeit in ber Bcitredhnung

trägt felbft gur ©taatStrefenS bei. ^5)abei haben mir \a nun fdhon

20 3ahre lang bem Zapfte gegenüber hinlänglich bemiefen, bag mir ron ihm

unabhängig finb. ^^iefcr raeig \a fehr mohl, ba§ mir bie alte BähinngSmeife

beibehalten fönnten unb auch irodten, menn eS unS nur pafete. Senn mir alfo

feine dfeform annehmen, fo tun mir bieS, meil eS unS fo rernünftig fdheint.

„(5)Qnn aber mödhte ich noch einen britten ©runb anführen. @S finb unS

gmar bis feht auS unferem Siberftreben feine fchlimmen folgen ermachfen; aber

ich fürchte, eS fönnte anberS fommen. Unb gmar hanbelt eS fich hi^^ nm eine

gang anbere gurdht als jene, bie Seit fönnte nodh 40 000 3ahre ^ bauern. Sch

mei§ nidht, ob immer baS milbe unb gnäbige ^ineS ^aiferS fRubolf unS

regieren mirb. (5in anberer, ben ^roteftanten übel gefinnter gürft fönnte in

biefer unfcrer Siberfpenftigfeit gegen feine 5lnorbmmgen ben 3Sormanb eines

Krieges gegen unS finben. Unter bem (J)e(fmantel beS alten £alenberS fönnte

er beibeS megnehmen, ^alenber unb ^Religionsfreiheit. . . .

„dRan mirb midh riedeicht auSladhen raegen meiner eitlen gurdht unb

fagen: ,®aS moden mir mal abraarten.‘ Senn’S babei nur nicht gu fpät mirb!

Bubem mirb unS bann eine fchöne ©elegenhcit entgehen, bie midh gerabe rer=

anlagt hat, fo bolb über biefen ©egenftanb gu fdhreiben. @S naht baS Sah^

1600 n. (Shic- ^ht^en mir eS burdh ein befonbereS ©reigniS. Sh^^ gegenüber

fönnte man baS Saht^ gregorianifdhen dteform) 1582 ein mahreS Sinfet

fahr nennen, mährenb 1600 raie ein (Sdftein, ein am §eermege gelegenes

3)enfmal bafteht. 3)a fönnte man ben ^aifer erfudhen, im ©inrerftänbniS mit

ben ©rangelifdjen unb nadh (Einholung ber dReinung ber ©eiehrten ein rein

meltlidheS ©bift gu reranlaffen, meldheS nidht bie S3ude ©regotS XIII., fonbern

1 ©dherghafte dCnfpielung auf ben rexmeintlidhen, ron ©regor XIII. abfidhtlidh

nicht rerbefferten gehler, burch melchen in 40000 Sahxen abermals ein fleiner, aber

bann leicht abguftedenber Unterfchieb gtrifchen Slftronomie unb ^alenbermefen ent=

ftehen fönnte.
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^^luge^ unb entfd^iebeneS SSorgeben. 31

ba§ ©utacbten ber ©elcbrten Beftätigte. (5g ift eine raabre ©dbanbe, ba§

©eutfdblonb, njelcbeg ben 3lnftoB gur 3SerBefferung gab, nun btefelBe entbehrt."

^ut(^ fo(d) freimütige ©pradbe über bie ^olenberöerbefferung, meint

Rebbler, fönne man bei ollen ©utgefinnten nur geminnen
; fie bilbe ot(er=

bingg für ^D^töfilin einen geringen 2:roft für ben 5luff4ub feiner 5lrbeit,

mofür er mot)! einen befferen Sohn Don ihm ermortet ^ocb rebe er

fo nur im SSertrouen auf bie (Süte feineg Sebrer» unb greunbeg; menn

er onbern gegenüber bobon fprecbe, fo büte er ficb bobei, irgenb etmog

gegen 91töftling 5Irbeit einjumenben
,

bo führe er gon^ onbere ©rünbe

ing gelb.

^iejeg benfmürbige (Schreiben gemöbrt einen guten ©inblicf in bog

innere eineg reblidb benfenben unb bobei flor fchouenben ^onneg. Ohne

fi(h auf bie inneren ©rünbe für unb gegen im einzelnen einjutaffen,

muhte er feinem alten, berehrten ßebrer, ber ^ubem eben im ^Begriffe ftanb,

ihm einen großen ^ienft ^u ermeifen, eine fo beiifcmie ^ebre ju erteilen,

bah biefer fein 35orbaben, abermalg gegen bie ^alenberOerbefferung beg

^opfteg 5u fihreiben, tatföchlich oufgab. gebenfaUg ift nichtg öon ber

5Irbeit an bie OffenÜichfeit gebrungen. Um biefen fo fixerer

in erreichen, muhte ^eppler aflerbingg in ber Einleitung feineg Schreibeng

einige 3^Ö^Pönbniffe machen; auch bag oerftebt er meifterhoft.

„D^tebmt eg nicht übel, mein innigftgeliebter (Lehrer," fo hob er an, „menn

ich belreffg ber ^’alenbcrfrage meine ^nficht etroag näher augeinanberfebe. 3ch

meih fa, bnh Eure miffenfchaftlicben (^rünbe fo feft unb ftichboltig finb, bah

fein iRagel (clavus, fcher^bofte 5lnfpiclung auf ben Dtamen beg P. Elaoiug),

nicht einmal £eile, \a bie gan^e ^immelgmafchine felber ihnen nicbtg anbabcn

fönnen. . . . ^uch mögen bie ^b^ologen ein stecht haben, oorfichtig ju 2öerfe

geben unb genau ^u^ufeben, ob babei feine ,55iper im @rafe‘ oerftedlt fei. . . .

^uch begreife ich febr mobl, mie einen fchon ber blohe (Sebanfc ärgern fann,

nahgeben müffen."

^ebblerg 2ßunfch, bie SSerbefferung Eregorg XIII. menigfteng mit

bem gahre 1600 eingefübrt ^u feben, ging nicht in Erfüllung. Er fab

fih begbalb balb Oerantaht, Don neuem biefer für ihn menig erquicflih^n

Angelegenheit bie Aufmerffamfeit gtiättmenben.

Um bag 3abr 1603 gab er auf bag drängen mehrerer greunbe

bin ein (5utahten über bie grage ab, unb ^mar in gorm eineg Eefpröheg

:

Dialogus de Calendario Gregoriano ^ Eg beteiligen fich an bem=

felben Oier ^erfonen: ^mei (^eiftlihe: Confessarius (ein ^Beichtoater) unb

Ecclesiastes (ein ^rebiger), unb ^mei 2aien: Cancellarius (ein ^an^ler)

1 F. IV, 11—58.

317



32 IV. ^e|)pter§ Stellung gut gregoriantf(i^en ^alenberreform.

unb Syndicus (ein 58ürgermeifter)
,

benen bann no(^) d§ fünfter ein

Mathematicus qI§ ©ai^berflänbiger beigegeben ift. ^amit bie Sfloüen

ri(btig berteiU feien, ift je ein !0aie unb ein ®eiftU(^)er auf beiben Seiten

für unb gegen bie ^Reform, ^ie gefällt bem 33eicbtt)Qter unb bem ^anjler,

toä^renb ber ^rebiger unb ber 53ürgermeifter ni^t§ öon i^r tüiffen tnollen.

^er SRotl^ematifer ift unparteiif^ unb be^anbelt bie grage ftreng fa4ili(^6

— e§ ift bie Atolle ^ebplerg. ^er ©adböerftönbige fpricbt erft, na(^bem

er um feine 5!Reinung befragt ift. 5^acb gebulbigem 51n^ören ber üier

übrigen ^Beteiligten gibt er mit aller Sftul^e in ber treu()eräigen ©üracJ&e

jener f^i^e erfle Srflörung ab:

laü mir gleich eingehen, al§ mar Sch je^ $lato, unb mürbe um
duplicationem cubi befragt. 2ßill gleid) mit S^^^ antmorten. 2ßan bie

fcharffinnige unb gunil hü^iS^ ober müßige .^öpfe in ^;eutfchlanb fich fo uil mit

ben studiis bemüheten, baü fie bife ©adh felber uerftehen lerneten, nnb nit

Mathematicos, bie mir gemeiniglich fchledhte, nnadhtfame ^erfonen feinb, brumben

fragen müe^ten, fo mürb hic^^u)ifd)en nit allein bie §ib nnb S^nfbunft

»ergehen, fonbern mürben auch entlieh fehen, ba^ fie nit 3Srfadh hetten, pd) fo

fehr über biefem 3Berdh gu jmapen.

„3Snfere ©tubien fepnb onparthepifch
,
bem SRenfehen nüblidh, ber 9thue,

gribenS nnb (Siniglheitt begirig: ^abt St^ Theologi nit »ermorren, fo fchlidhtet

e§ ohne bie Mathematicos onb menget on§ nit brein, machet nit onfere studia

barmit oerha§t. (5§ gehet 3Sn§ nichts auff ober ab, 2Btr rechnen uadh ben

annis Aegyptiis, Chaldaicis, Graecis, lulianis ober Gregorianis, man nnS

fchon bie 3lrbait ein raenig gehäufft mürt, e§ brau(^t überall ftetgigeS auffehenS."

^iefe ©(^rift, boH bon lehrreit^en Einzelheiten ,
mürbe in ben Sahren

1603—1604, 1608 ober 1609, unb nodh einmal 1613, alfo breimal, üon

Rebbler bearbeitet unb neu aufgelegt^. ^aS le|temal marb ihr noch ein

befonbereS Eutad)ten ,^ebblet^§ beigegeben: „2BaS bie fRömifche ^ahferlidhe

DJtajeftät an bie breh Ehurfürften 51ug§btt^9ff4ßt^ Eonfeffion, belangenb

baS ^alenbermefen, fruchtbarlidh gelangen laffen mödhten"

Sn aH biefen ©(Triften hdlt l^ebbl^t feft an feinem flRöftlin gegen»

über bereits im Soh^^^ ^597 eingenommenen ©tanbbunfte. Smmer mieber

matht er barauf aufmerlfam, bafe ber eigentlidhe ^ernbunlt beS ©treiteS

fidh nidht fo fehr um bie aftronomifd)=mathematifdhe ^alenberfrage, als

bielmehr um ben religiöfen Qmiefbalt brehe, ber leiber baS beutfdhe SBater»

‘ F. IV, 13. 14. — ^eppler hot bie Unterrebung au§nahmsmeife in beutfiher

Spra(he oerfabt, metl fie eben 3ur Slufflärung be§ SSoIfeS unb ber SDlaffen bienen follte.

2 grif(h hot am angeführten Orte bie erfte SluSgabe (redactio Pulcovensis),

butch bie gmeite (in klammern) ergänzt, miebergegeben.

2 ®tefeS ludicium de Calendario Gregoriano finbet fi(h F. IV, 58— 64.
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©trengc in ber S)arlegung. 33

lanb feit ber ^ir(^)enneuerung 5er!Iüfte. ^ie §Qubtüertreter ber Beiben

Parteien, ber „Sefuiter" (5lat)iu§ unb ber „eöangeltfie ^rebiger" 3)?äftlm,

feien in ber matBemotifd&en grage balb einig („feinb in enunciatis pure

Mathemathicis fagt ot(erbing§ einig")^ fe^ir fie Qud& fonft berfi^&iebener

5Jieinung feien („tniber einanber ju gelb liegen")*

®ie gorm ber Unterrebung unb bie 33ertretung ber öerfcBiebenften

5!}teinungen Bütten e§ ^eppler Iei(Bt gemalt, feinem Ecclesiastes ober

Syndicus 5lu§fäüe gegen ^Qpft ober Inifer in ben ^Utunb ju legen,

mie fie in jener 3^^^ nur ^u feBr an ber 2age§orbnung maren^. ®r tut

bie§ aber ni^it, tüfet oietmeBr au(b bie Gegner ber ^alenberOerbefferung

mögli(bft fa4Ii(B iBre 53ebenfen Oorbringen. ^iefe ißeoent'en teilen fi(B

fügIi(B in brei Staffen: in miffenfcBaftlicBe, religiöfe unb politifibe. ^ie

erften ^erftreut ^eppter al§ ga(Bmann in meifterBafter Steife; tt)a§ bie

^toeiten angeBt, fo beruft er fi(B auf meBr al§ ^man^igfüBrige (SrfaBrung,

monacB bie 5tnnaBme ber päpftIi(Ben SSerbefferung bem ^roteftanti§mu§

nicBt gefd)abet Böbe; in ber britten ,t>infi(Bt enblii^B fieBt er eBer poIitif(Be

©efoBren in ber B<^^iJiöcfigen in ber 5InnaBme ber

^alenberreform.

(5§ toar bemnadB gemip ni(Bt ^eppler§ ©(Bulb, menn feine proteftan=

tifcBen ®Iauben§genoffen tro| allem no(B bi§ jum 3aBre 1699, alfo ein

bobe§ SaBrBunbert unb fetbft barüber Binau§, iBren SBiberftanb gegen bie

^atenberöerbefferung fortfepten. ^a erft entf(Btop man ficB enbliiB, toie

^eppter f(Bon in feinem ©utacBten Oon 1613 öorgef(BIagen B^tte, ber 91e=

form menigften§ infomeit ficB an^ufiBIiepen
,
bap man ben 1700 auf elf

Sage angemacBfenen UnterfiBieb ber Saten^üBIung fallen liep. 57a(B bem

18. gebruar 1700 folgte im ^alenber biefe§ 3aBre§ fofort ber 1. ^ür^.

Siefem ©ntf(Bluffe ber ^roteftanten Seutf(Blanb§ fiploffen fiiB no(B im

glei(Ben 3aBre ^oKanb unb Sünemar! an, im folgenben 3aB^e bie prote=

ftantif(Ben Kantone ber ©(Bioeij unb enblicB im 3öB^^ 1^52 unb 1753

^ §ter nur einige tnenige groben: „Dbne affe fflot, au§ lauter ffJluttoiffen

unb SSo^Beit, Bcibe ber ^affft feinen neuen .^alenber an ba§ Si(Bt gebra(Bt", be=

Baubtete ber BroteftantifcBe S^Beöloge Dfianber. ^atoTb ^eerbranb fanb in ber

^alenberreform ©regorg einen neuen SSetneiö, bafe biefcr ber 5lnti(Bri[t fei, fteBe

botB bon biefent gef(Brieben bei Saniel (7, 25): Putabit se posse mutare tempora.

301äftlin naBm felbft an bem fffamen Calendarium perpetuum 3lnftob unb folgerte

barau§, baff ber ^apft an feinen 3üngften Sag meBr glaube. Sen ßalenber an=

neBmen, Beiffe mit ber babplonifcBen § . . . buBlen, eiferten anbere u. f. m. S5gl.

Dr. SBufter a. a. D. 6. 41 ff.

SDlütler, Sodann ^eppler.
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34 V. S)a§ ©raget ^eim. f^reub unb Seib.

bo§ ©nglanb unb ^c^tneben \ S^u^anb unb im oögemeinen

bie t)on 9tom getrennte gried)if(^e Birdie !^ot fid) bi§ auf ben l^eutigen

%Q^ gegen bie Önberung ge[träu6t. (Sin §offnung§ftra^|I, ber für ba§

3a^r 1900 im Often aufleucbtete, f^eint mieber fpurIo§ öerfcbmunben gu

fein. Unb bod) fallen bie ©rünbe, meldbe ^ebpler einft für bie 51nna^me

geltenb mod)te, je|t boppett unb breifad) in§ (Semid)t. 5!}Ut größerem

9ted)te at§ bamal§ fönnte ^eppter l^eute au^rufen:

Dum purgo cultus, mendosis haereo fastis:

Hic purgat fastos, mendosis cultibus haeret.

O curas hominum, o quaiitum est in rebus inane

V.

P«ö §tajcr .Äcitti. ^rcttb «ttb c£eib.

„©rtep euch gott, Allein bergUeber §au§toierb."

SDie ^eppleiin an t^ren ©emalil (F. VIII, 739).

5leppler !^atte fid) in feiner ©teüung gu ©rag ein foI(pe§ 5Infe^ien

ermorben, bafe er mopt baran benfen fonnte, fid) bafelbft §äu§ti(^b eingu=

rieten, ^er ©ebanfe an eine batbige Ülüdfe^ir in feine §eimat 2Bürttemberg

trat aümäpli^ in ben §intergrunb. ©eine ^atenber mit ben 2Betterproppe=

geiungen („^rognoftüa") patten ipm grope SBeliebtpeit beim 33oI!e gefid)ert,

fein ,,©epeimni§ be§ 2[BeItbaue§'' (Mysterium cosmographicum) patte ipm

5I(ptung bei ben gröfeten ©eleprten feiner 3eit öerfiftafft; feine Seprtötigteit

an ber ©tift§f(pule ermarb ipm ba§ SBoptrooKen unb bie ©unft feiner

35orgefepten. Sn ben mi(ptigften 5lngelegenpeiten mürbe fein 9ftat bon pod)

1 „3n ben meiften fällen", fagt Dr. 6(|ufler a. a. O. ©. 76, „ftimmte biefer

^alenber au(^^ in ^infic^t auf ba§ Dfterfeft mit bem gregortanif{|en überein, jeboc^b

megen ber gpftifcben Slei^nung be^ lepteren nic|t immer. Snt Scibre 1724 unb

1744 feierten bie ^roteflanten nach ihrer aftronomifdben SSerec^nung Oftern um
a(?bt Sage früher alö bie ^atholifen, toa§ für baö Sahr 1778 mieber beöorftanb.

S)e§heitb betrog .^önig 3^riebrid) II. ron ^reuben im Sabre 1775 bie broteftantifdien

©tänbe, ben gregorianifdhen ^alenber al§ 31ei(böfalenber angunehmen, tromit enbtid)

bie ©inbeit im ^alenbertrefen für Seutfcbtanb bergefteüt trurbe."

2 Sn biefen 3Serfen, bie ^eppter feinem Sialog rorauöf(biiJt, gei(pnet er furg

bie bamalige Sage: Sie 9Inbänger „be§ reinen @rangelium§" ttammern fi(b an

einen feblerbaften ^alcnber. ^apft ©regor rerbefferte ben ^olenber, aber er ift nadb

ber 5lnf(bauung ber ^roteftanten fein ^Inbänger beg reinen ©rangeliumg. — Seutfcb

fönnte man ben ©ebanfen ettra fo triebergeben

:

Steiner ^ult Oerfebft bie Sähfnng:

©Ute Saht öerfeblt ben ^utt.

S[Renf(bti(b «Sorgen, o ber Sorbett!
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35ere^eIi(J^ung. 35

unb niebrtg gerne gehört. 0ein @in!ommen tnor ebenfoü^ berart, ba^

er o^ne ©orge ber entgegenfab- 2öq§ bem 26jä§rigen jungen

5!JJanne noch fehlte, tnar eine Seben^gefö^rtin, mit ber er bie greuben unb

Seiben feiner fommenben 3o^re teilen fonnte.

5tm 12. 5Ibrit 1597 geigte ^eppler ben fteirifd^en (Stänben an, bo^

er fid) mit ber „(Srntugentbafften grauen S3arbara 507üf(er, meilanb be§

©rnuebten §errn ^[Rar^en ^Ü'tülIerS [einer ^r. Sanbfcb- in ©teir getrieften

^augatmaifterS (^au^ablmeifter^)] feeligen biuterlaffene mittib" Derlobt unb

ben Sag feiner §od)äeit auf ben 27. taufenben 9Jtonat§ Mlö^fe^t ^abe K

^Barbara ÜJtüHer ftammte au§ einem abetigen ^atri^iergefi^Iecbte, ba§

bebeutenbe ütittergüter in ©teiermar! befab- Sie 53raut, 24 Sa^re alt,

jeidinete fid) burd) ©(bönbeit unb |)er§en§güte au§
,
mar aber aderbing^

fd)on pm ^meitenmal 2Bitme. ©ie mar ^uerft mit einem batb öer=

ftorbenen reifen §errn Sorenj, bann mit genanntem 5!ltar! ÜJUider üer=

möblt gemefen^ 53orbara§ 33ater, gobft ^JUiüer üon ÜJtübIed, fto4 auf

feinen 51bel, mollte ^uerft nid)t^ bon ber §eirat miffen. @rft nadibem

^ebpler eigene nadi ©tuttgart gereift mar unb öon bort bie notmenbigen

^Belege für feine eigene abelige §ertunft beigebracpt bbtte, gaben bie

35ermanbten feiner 33raut ipre guftimmung pr @be. 51u§ ihrer erften

33erbinbung bradite 33arbara ein Sö(bterd)en, 9tegina ober „9töget", mit

in bie @be, beffen 33aterf(baft nun ^eppler übernahm.

Sie fteirifdien ©tünbe bemiüigten ^eppter eine jährli(be ©ehaltSgutage

bon 50 fl.; ebenfo burfte er ba§ genoffene stecht freier 53ehaufung

unb ^Behol^ung aud) forthin geniepen; hoch mupte er feine SSohnung nun=

mehr au§ bem ©tifte an einen paffenberen Ort berlegen ^luperbem erhielt

er einen filbernen Becher im 2öerte bon 27 ft. al§ §od) 5eit^gef(hen!.

1 F. VIII, 689, nota.

2 S)ie authentifden 9taü)ri(hten über bie ätoeite ©h^ laden 3U tt)ünf(ben übrig.

0 . ^reitldmert (a. a. £). ©. 45) hätte SBarbara fid bon biefem gtoeiten

2Jtannc, „ber ein übler ^au^bälter mar", jdeiben taffen, ^eppler felbft fdreibt

(F. VIII, 691): Primum coniugium cum divite et splendide initum durabile non

fuit; alterum cum morbido et impeditarum rationum et malorum liberorum

parente infelix. ®ap bie hier ^abre gebauert batte, ergibt fid au§ einer

anbern ©tette: Vix adolescens nupsit [Barbara] quadragenario praeter lubitum

;

eo statim mortuo nupsit alii eiusdem aetatis alacriori animo
,

sed qui neque

vir fuit, et totum quadriennium
,
quod in hoc vixit matrimonio, per morbos

exegit; tertio [Keplero] nupsit pauperi et contempto dives ipsa antea. SSgl.

Stnfdüp, Ungebruüte ^orrefponbena ätoifden ^obann Kepler unb .^ermart non

.^obenburg (iprag 1886) <S. 17. 83.

3 F. VIII, 689.
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36 V. S)a§ ©rajer §etm. fjreub unb Selb.

i)ie Jungen ^^eleute lebten in ibtem neuen ^eim gtücflidb unb ju=

fcteben, unb ^eppter gab fidb mit boppeltem (Sifer feinen liebgemonnenen

©tubien l^in. t)ie reii^be Mitgift feiner grau batte ibn mit einem ^ote

aEer 5^abrung§forgen enthoben. 3m ©epternber be^felben fonnte

er feinem greunbe ^äfttin f(breiben, bap an feinem böu§U(ben ©tüdfe nichts

mehr fehle, unb biefer fonbte ihm ba^u feine beften ©egen§münf(he^

3ur Hebung biefeS häuslichen ©lücfeS trugen nicht menig bie ehren=

ben Schreiben bei, metche ^eppter bon ben gröpten ©eiehrten beS 3n= unb

luSlonbeS erhielt, nochbem fein Prodromus einmal allgemein befannt

getoorben mar.

So fchrieb ihm unter onberem ber glorentiner ©alileo ©alilei bon

ber greube, bie er empfinbe, on ihm einen bie SOßahrheit fudbenben unb

bie Stöohrheit liebenben 58unbeSgenoffen gefunben ^u haben ©r felber

mage noch nicht, mit ber EBahrheit hß^^bor^utreten in 5Inbetracht ber un=

Jähligen ©egner, bie baS fopernifonifche Spftem allenthalben befämpfen.

©egen ©nbe beSfelben gahteS (1597) fchicfte ^eppler ein ©pmplar

beS Prodromus mit einem furjen SBegleitfchreiben auch an ben berühmten

bönifchen 5Iftronomen ^pcho 5ßrahe. ©r fprach bie 3Serficherung aus, bap

er fich glücflich fchöpen mürbe, faHS 2:hcho mit bem 2ßer!e einberftanben

fei; ja felbft 5IuSfteHungen , bie ein folcher 9)lann an feinem 2Ber!e etma

machen fönnte, mürben ihm miHfommener fein als äße Lobeserhebungen

ber ganjen 2BeIt.

^pcho antmortete om 1. 5IpriI 1598 mit einem langen 33riefe^. ^en

Prodromus habe er feiner 53ibIiothef einberleibt unb gröptenteilS gelefen,

bebor er benfelben burch bie Quborfommenheit beS 25erfafferS felber jum

©efchenf erhalten. 3ubem er für feine 5Iufmer!famfeit beftenS banfe, fönne

er ihm aufrichtig fagen, bap baS SBerf ihm mohlgefaßen habe. ^aSfelbe

lege ein berebteS 3eugniS ab bon bem reichen ©eifte unb bem gorfcher=

blicfe feines Urhebers, ganj abgefehen bon ber fchönen unb ebeln Sprache,

in ber eS gefchrieben. ^ann aber macht er ^eppler barauf aufmerffam, bap

bie bon ©opernicuS ongenommenen (mittleren) Entfernungen ber Planeten

noch feineSmegS ben ©rab bon Sicherheit hätten, ben man ihnen beijulegen

geneigt fei. Seine eigenen ^Beobachtungen
,

befonberS bie beS Planeten

5]7arS, jeigten nicht geringe 5lbmeichungen. Leiber, fagt 2:hcho, finbe ich

ju menig 3^it, um mein SBeobachtungSmaterial in biefer SBejiehung ju fichten.

^ F. VIII, 695. 2 F. YIII, 696.

3 S. P. Eruditissime et praestantissirae Vir. etc. (F. I, 43).
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Si5«I)o unb SfleiOTQXUö. 37

@rft tt)enn bie§ gefcEie^en, tüürbe e§ möglid^ fein, über ^ebpIerS geiftrei(iben

„2BeÜbau" ein enbgiUtige§ Urteil föüen.

5:^40 ma(bt no4 einige anbere 53eben!en geltenb. 57a(b feiner 5lnfi(^t

gebe e§ überhaupt feine 6ppären am §immel, fonbern einfache, fi4 mögfi(^ber=

tneife burdifreujenbe 58apnen ber |)immel§förper , tnie bie§ bie t)on ipm

beobadbteten Kometen betniefen u. f.
tn. ^ann füprt er tnörtlid) fort:

unterliegt feinem Bn^eifel, bafe ber ©(^löpfer bem ganzen SSeltbaii

eine gemiffe Harmonie unb beftimmte 33erbältniffe aufgeprägt b<it, beren ©ats

fteöung burd) ober giguren mögltdb fein mug, tnie ba§ ja fd)on non

ben 0cbülern be§ $ptbagora§ unb pato erfannt mürbe. Stiebte alfo ©eine

gange Ülufmerffamfeit barauf, unb raenn ©u roirflid) eine noüe Übereinftimmung

auffinbeft, bie nidbt§ gu münfe^en übrig lä§t, bann merbe id) ©icb für einen

großen 0eber meinerfeit§ merbe gu btefen ©einen fi^mierigen

@tubien bereitmiHigft meine §ilfe anbieten unb labe ©idb be^balb je^t febon

ein, mir in meinem gegenmärtigen §eim (in ber $Räbe non Hamburg) einen

balbtgen S3efu(^ abguftatten, auf baß mir miteinanber über biefe erhabenen

©inge freunbfcbaftlidb plaubern fönnen. Yale."

5lucb bem faiferlicben §ofaftronomen 57ifolau§ ütepmer^, beffer befannt

unter bem 'Jtamen üteimarii^ Urfu§, b^tte ^eppler ein (J^emplar feine§

2Ber!e§ gugefebidt. (Sr öerfäumte auch bt^^ nicht, feine captatio bene-

volentiae gu macben, inbem er in einem ^Begleitfcbreiben (mobl etma»

über ©ebübt) ben bod)geftelIten Mathematicus caesareus b^tou^ftriib,

ohne mobl gu miffen, eine§ mie geringen 5lnfeben§ Urfu§ ficb in SBirfliebfeit

bei feinen 5lmt§genoffen erfreute. 5dtit ©p(bo mor berfelbe gerabegu ger=

faden, meil er ficb ol§ ben (Srfinber be§ fogen. ^pdionifcben 3ßeltft)ftem§

QU§gab^. Um fo mehr taten bie übertriebenen Öobfprücbe ^eppler§ bem

eiteln §ofmanne mopl; unb er beeilte fi(b, ben 33rief ^eppler§ ber Öffent=

licbf^it gu übergeben.

©iefer Umftanb bdtte ben jungen ©rager ^rofeffor beinape um bie

eben erft angefnüpfte greunbfebaft mit ©pebo 33rabe gebracht. Septerer

febrieb fofort an ^eppler unb belehrte ihn, melcbem iütenfeben er in gu

jugenblid)em (Sifer unü ohne fid) ,
mie er gern annebmen moHe

,
bc§

3rrtum§ bemußt gu fein, unOerbiente§ Sob gefpenbet 't)ahe. (Sr moHe

be§balb bie ©ad)e nicht übet nepmen, ermatte aber irgenb eine idrt Don

^ ^eppler nannte g. 35. Urfu§ eine „6onne unter ben «Sternen" : Te mihi notum

pridem fecit illustriasima tua gloria, qua mathematicos huius aevi praecedis

unus, quantum Phoebeus orbis minuta sidera. . . . 25efonberö mißfiel 21)^0 ba§

ßob, mel(beg ^eppler ben (erfcblidienen) ^ppotbefen be§ tReimaruä fpenbete: Hypo-

thesea tuaa amo (F. I, 218). — 5däbereä Über baö Spcbonijibe Spftem bei SJlüller

a. Q. £). S. 122.
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88 V. S)a§ ©rager §eim. ^rcub unb Selb.

Söiberruf K tiefer SOßunf(S berurfai^^te ^eppler nl4t geringe S5erlegen!^eit.

fann fo Hagte er 50^äflün, „nid)t je|t gfeid}, nad)bem

9le^mer§ fo ^erauggeftri^en ^abe, blö^Iid) in§ ©egenteU berfaüen unb t^n

f(5bmä^ien!" 2 ^enno(^b berflanb er e§, ben gegen Urfu§ mit ©roK erfüllten

^brd) ein befönftigenbeS «Schreiben berföhnen^.

^iefe fleine Unannehmlii^bfeit foHte leiber ber SSorbote fc^limmerem

Öeib tuerben.

,,^ie fd)en!te ihrem ©emahl om 2. gebruar 1598 ein

Söhnd)en, mel(be§ ben ütamen ßeinri^ erhielt. Allein fchon na(h ätuei

ÜJJonaten ertranfte ba§ ^inb unb ftarb halb barauf am 3. 51bril. Sein

^ob ging ^ebpler fehr gu^erjen; er brai^h in bie SBorte au§: Yanitas

vanitatum et omnia vanitas!^ (Sine Tochter, Sufanna, bie ihm guni

1599 geboren marb, ftarb fd)on na® 35 2agen.

5Dem höu§li®en Kummer folgten au® bon auben f®toere

©rjhetäog gerbinanb h^tte am 12. ^e^ember 1596 bie Sftegierung ber

inneröfterrei®if®en Sänber angetreten, ^ie fiegrei®en ^roteftanten im

^ei®e hatten ^u 51ug§burg 1555 bem ftaat§re®tli®en (Srunbfa^e (Geltung

ertro|t: Cuius regio, eius religio, b. h- bie Untertanen eine§ 9tei®§=

ftanbeS hatten fi® einfa® na® ber 3^eligion ihre§ SanbeSfürften gu ri®ten,

biefelbe an^unehmen ober im galle ber 2Beigerung ba§ Öanb gu berlaffen.

Sange heilte man biefen (Srunbfa| nur ba^u benu|t, gange Sönber gum 51b=

fall bom !atholif®en Glauben gu bringen. @nbli® fu®ten au® einige

!atholif®e gürften bon ihrem unglei® befferen 9^e®te ©ebrou® gu ma®en

unb mit glei®en SBaffen ba§ 35erlorene toiebergugeminnen. Qu biefen gählte

au® gerbinanb. 5^a®bem bon neugläubiger Seite gahllofe §erau§forberungen

borau§gegangen unb mehrere lanbe§h^t^li®e ^erorbnungen erfolglos ge=

blieben maren, mürben am 28. September 1598 gunä®ft alle lutherif®en

Sehrer unb ^rebiger au§ allen feinen Sänbern unb befonber§ au§ (Srag

au§gemiefen. ^eppler, ber ^athemati!u§ ber Stift§f®ule, mar in bem

(Srlafe au^brüdli® ausgenommen, ^eppler felbft f®reibt in mehr als

einem feiner ^Briefe' bie §auptf®ulb biefer 33ebrängniS ben ^roteftanten gu.

^ nennt ben Urfu§ einen unberf®äniten SSerleumber, einen öreult®en

Sngner unb ©b^dbi^neiber , einen unmiffenben 9)tenf®en, ber, toaö er anbern ge=

ftoblen habe, q 1§ fein ©igentum auSgebe u. f. to. (F. I, 219).

2 Quem enim, proh dolor, tantopere laudavi, non poseum sine inconstantiae

macula iam statim turpissime traducere (F. I, 220).

® Ibidem: Exemplar purgationis meae ad Tychonem.

^ F. VIII, 699.
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33ergün[tiöung ton feiten ber Ülegterung. 39

fagt er, „roar ber g^rft oon feiner 9leife nad^ Stalicn ^urürf:

gefe^rt, al§ ^ier geraiffe 0c^anbbilber gegen ben ^apft nerbreitet mürben.

erüärte gerbinanb ben grieben für gebrochen. 3)er Verleger, obfd^on ein 33 cj

amter ber 0tänbe, mnrbe auf feinen 33efe^l in ben vierter geroorfen."
^

^ennod& üerfui^ten bie protefiontif^^n ^rebiger öon ber ^an^el qu§

ft(J) neue Sfted^te ju berfd)affen, bi§ i^rem 3:reiben öon feiten ber Obrigfeit

(Sin^alt geboten mürbe, ^ie tatboüfcbe ®eiftU4)!eit hingegen rief bie §ilfe

be§ gürften an, i^re bisherigen fRedbte gu mähren. !am fo meit, ba^

gerbinanb ben ^rebigern unb Öehrern am 14./24. 0ep=

tember gebot, innerhalb einer 2Boche feine Staaten räumen, unb gmar

unter SobeSftrafe. ^aS ©ebot mürbe am 17./27. üon neuem eingefdhörft,

meShalb bie oon bemfelben betroffenen nunmehr nadh ©mpfangnahme ihres

behatteS unb mit fReifegelb unb aüem 'Jtotmenbigen Oerfehen^ einftmeiten

mit §interlaffung ihrer gamilie na(^) Ungarn unb Kroatien auSmanberten.

W\i ihnen reifte aud) ^eppler, ber, mie eS fcheint, bie ju feinen bunften

gemad)te 5IuSnahme nicht redit^eitig erhalten h^^U^ Oietleidht audh eine

gälte für feine ^erfon barin fürd)tete. fRa(bbem man ihm aber Oerfi(ftert

hatte, baö er feine 53etäftigung im Sanbe 511 befürchten Izl^xk er

glei(b na(h bra^ ^urüd.

stauche, ^umat b^^oteftantifche 04iriftftetler hoben fi^ ben ^opf barüber

5erbrod)en, mem eigenttid) unter ben ^athotifen l^eppter eine fo aiiBer=

orbentti^e bunft 5U Oerbanfen gehabt höbe. 57a(b 0. S3reitfd)mert mären eS

bie gefuiten gemefen. ^aburdi brängt fidh ober bie ©dhmierigfeit auf,

maS moht bie gefuiten für ein 3ntereffe baran hoben fonnten, Rebbler ju

begünftigen. Siebe jur Söiffenfihoft ober gar 5ur fobernifanifd)en 0tern=

funbe barf eS ja nidit gemefen fein, ^rofeffor görfter erftärt eS burdh §er=

beijiehung ber ©bß^mtintereffen, metdhe bie befettfdhaft 3efu in bhina hotte

1 F. VIII, 700 et I, 39. gür anbere ©teüen Oergteide man bie ouSgegeidnete

quettenmäbige ©atftetlung bei Dr. ©dufter, gürftbifdof OJtartin SBrenner©. 344 f.

2 Salaria obtinuimus nihilominus, viatica insuper accepimus, iussi hanc

sic tolerare fortunam, dum conventus habeatur. ©0 .^eppler (F. VIII, 701).

3 0. SSreitfdtoert meint: „^eppler§ äöorte: S)er §of ift mir günftig, tooEen

nidtS anbere^ fagen at§: bie gejuiten finb mir günftig!" ^eppler fugt inbeS

nur, ein gemiffer Slat^berr 3!Jianedio pflege ipm ju fdreiben; biefem oerbanfe er

feine ®unft bei §ofe. ®er 5üame Eüanedio fommt, obfdon ipn ^eppter au§brücf=

lid nennt (F. VIII, 701), in bem fonft reiden gnbej; bei grifd nidt Oor. SOßopt

aber toirb gof). ERenparb, faiferlider Sflegiftrator ber lateinifden .^anatei unb 5tgent

be§ ^erjogg ton SSapern, at^ berjenige genannt, metder Oon ^rag au§ bie ^or=

refponben^ §ertoart§ in ERünden mit ßeppter in (Sraj üermittelt pabe. (S5gl.

F. I, 61; II, 756; III, 692. 698, 030 ber 5Rame aud 'IRaenparbuS unb ÜRain=

parbuö). ^ierburd fei ßeppler fo030pt beim ^rager 03ie beim ©rajer §ofe fdnett
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40 V. S)a§^©ra3er §eim. C^freub unb ßeib.

^ie ©a(^e liegt ungemein einfad), menn man an ba§ objettib

(Gegebene plt. ^eppler felb[t mei^ nid)t§ öon 3efuiten, miemo^I et ju

benfelben menigften^ feit 1597 nicht ganj ohne ^Beziehungen mar. hötte

fid) eben bi§ bahin gtunbfä|lidh bon ader retigiöfen 5tufmiegetung fetn=

gehalten; me§hoI^> bem jungen ©eiehrten gern geftattet mürbe, auch ferner feinen

©tubien gu leben, durfte man ja annehmen , mie ba§ ^etret au§brüdli(h

fügt, er merbe „fi(^h allenthalben gebürlidher ^ef(haibenheit gebrauihen unb

fid) alfo Unbermei§Ii(h berhalten, ba^ 3r. ©urchl. foHi(he gnab miber

aufzuheben nit berurfacht merbe". ^a§ mar alfo ba§ einzige, ma§ man

bon ^eppler berlangte; bei Einhaltung biefe§ feinet bi§h^^^9^t^ 3Serhalten§

burfte er „Ungeacht ber general 5lu§f4)affung" ruhig im Öanbe ber=

bleiben, ^azu fam bie allgemeine Dichtung, melche Rebbler infolge feiner

©elehrfamfeit bei |)ofe geno^. gerbinanb felber t)aik greube an beffen

(Sibriften.

Rebbler fühlte fi(b unter fold)en Umftönben in ©raz unbehagli(h.

Eine 3^i^^ong f(bman!te er, ob er bon ber ©unft be§ dürften ©ebroiuh

maihen unb in feiner @teHe berbleiben folle. 2ö3ie gemöhnli(h manbte er

fidh in biefer Ungemigh^it mieber an feinen greunb 5Jtäftlin um 9tat.

„2ßa§ foü i(b madhen?" fchreibt er (9./19. 3)ezember 1598): „3D7eine ©attin

hängt an ber §eimat unb ihren angeftammten ©ütern. Unb tnaS foü au§ ber

fletnen, achtjährigen ütögel raerben, roenn fie ihre Sütutter nerlöre? ®e§halb

habe ich menig ßuft, nadh ^Württemberg znrüdzufehren , felbft menn man mib

bazu einlübe, folange man un§ ni(bt zum Fortgehen nötigt. 2Ba§ meint 3h^
[üJtäftlin unb i^ufenreffer] bazu, ift e§ beffer, menn iä) hier, mie einft 'J^dho

in ^änemar!, einfam auf meinem ^often nerbleibe unb mi(b auf§ ©chrift=

fteÜern nerlege, ober foü idh mich nach irgenb einem afabemi[chen ßehrftuhle

umfehen?" ^

ÜJtit bem gleid)en 5lnliegen manbte fid) Rebbler am 16. Dezember

1598 an feinen ©önner §ermart b. §ohenburg, ber fi(h angelegentlich

nach ben ©tubien unb SBeobadhtungen be§ jungen ©ternforfdher^ ertunbigt

hatte. Weiber, flagte er, geftalten bie Qeitberhältniffe fidh berart, bafe felbft

ber regfte ©tubieneifer babei erlahmen mub-

eine befannte ^exfönlichteit gemorben. 3Sgl. Dr. Schuft er, 3ohonn Kepler ©. 191.

3^och einen anbern Stnhaltebunft für 3efuitenemflüffe hu^ ü. SBreitfdhmert

(a. a. O. S. 43. 50) entbedtt: .^epbür mibmete feinen Prodromus ben fteirifdhen

Stäuben, Oor allem bem babrifchen ©eheimrat ^ermart 0. ^ohenbnrg; nun mar

aber §ermart „ein 33erbünbeter", „ein iJlffUiierter" ber 3efniten; lesuitarum socius,

jagt irrtümlidh audh ^rifdh (VIII, xu).

1 F. VIII, 701.

826



^e^3)3ter bel^orrt Bei feinem 23efenntni^. 41

Bin ein ß^^rift, non @eBurt an Bin ic^ im 5Iug6Burgi1(^en ®lauBen§=

Befenntni§ aufgemad^fen, au§ ÜBeqeugung l)änge ic^ bemfelBen an, ^erfuc^ungcn

^ur Verleugnung be§felBen tniberfe^e id^ miö), 5^udi)eln fann id[) nid^t; e§ ift

mir ©rnft mit ber Dfdeligion, id^ fann fie nicf)t mte ein ©pielgeug Be^anbeln,

fonbern raiH fie rairflid^ mit ©eBrauc^ i^rer ©nabenmittel in§ SeBen umfe^en.

@oU id^ BleiBen ober foll td^ ©teiermarf oerlaffen? Unfere 9ffeligion§biener

unb meine Kollegen im Se^ramt finb auSgemiefen
;
nur ber am e^eften ents

Bel^rltd^e ,^at^ematifn§‘ ift geBlieBen. 2ßie fönnte id^ Bei all biefen öffentlid^en

Sßtrren, Bei ber ©orge für meine meinen ©tubien obliegen
;
mie

fönnte id^ an Vefd^affung oon VeoBad§tung§inftrumenten benfen, mo mein fernerer

2lufentl)alt ^ier fo unfic^er ift?"
^

tüäre für ^eppler ein leidstes getnefen, burd& einfod^e fRüdf!ef)r

5ur fat§olifdi)en .^ird)e allen raeiteren Velöfltgungen entgegen. VieHeicbt

mo^ite er fogar in bem Vu^na^mebefret gerbinanb§ feinen ©unften eine

inbirefte (Sinlabung bo^u ober eine 5^a!^elegung biefe§ ©cl)ritte§ erBliden.

5lBer au§ Bloßen 5^ü|lidf)!eit§rü(ffid^ten folc^ einen ©d)ritt ^n tun, miber^

ftreBte feinem geroben ©inn. Söofil um berartige ©ebanfen oon Anfang

an jurüdläumeifen, tooKte er biefe Vrt offenen ©lauBen§Be!enntniffe§ bem

;^oc{)geflef(ten §ermart gegenüber ablegen. Vöenn ü. Vreitfdbtoert befiauptet,

biefer l^abe f^n ^u einem menigften§ §eimlidben 5lbfaC( oon feinem 9teligion§=

befenntniS aufgeforbert^ fo ift bie§ rein au§ ber Suft gegriffen.

Ungeadbtet biefer feierli^en ^^roteftalion ^eppler§ ^örte §ermart ni(^t

einen Vugenblic! auf, fi4 be§ bebröngten Vlanne§ an^une^men, unb blieb

mit i^m in lebhaftem brieflidien Verfefir. dagegen mürbe e§ Oon Tübingen

§er äufeerft ftiü. ©elbft Vtöftlin lieb einigen allgemeinen 3:roftmorten

unb au§mei(5enben 5lntmorten halb (1600—1605) für fünf OoHe Sa^re

nid)t§ me^r Oon fi(b §ören, mie fe^r i^n au(^ l^eppler mit Briefen be=

* F. VIIT, 701. 702.

2 „§ermartö SSrief," fagt 0. Vreitf(Btüert
, „auf toeld^en ftd) biefe ftarfe @r=

flärung Beliebt, ift gtoar nidbt Oorbanben (!), beffen ^nbalt aBer läfet fidb erraten.

Obue 3meifel gefcbab bie angeBotene Unterftübung unter Slufforberung ^nm, mo

ni(bt öffentli(ben, bodb beimücben Übertritt gur fatbolifcben ^ir^e". ®er Vrief

finbet fidb F. I, 67, enthält aber Oon bem „3meifeBobne" feine ©übe! ^ertoart

erfldrt fidb bler nur Bereit, ^eppler felBft Bei Slnfdbaffung nottoeubiger ^nftrumente

Bebilfli(b SU fein: „2öanu bem §errn in rebus mathematicia ober oudb suis studiis

et observationibus toaä einlanget, tbut ®r mir ein fonberbareä ©efaöen, ba @r

mi(b beffen oerflänbigt, unb ba idb 3me fann biesu iii eim ober anber JlÖeg Oer=

bolfen febn, bat @r midb bagu toilUg. 2öie idb 3me bann freunblidbe S)ienftU)iC[ig=

feit SU ertoeifen geneigt OerBleiBe. S)atum JC." Söolf (©efdbidbte ber Slftronomie

[5fJiündben 1877] 6. 291) Baut auf bem oon 0. Vreitfdbtoert gelegten 3'Unbamente

toeiter. fRadb ibnt „Oertoedbfelten bie ben fRüdlruf oeranlaffenben 3efuiten feine SJUlbe

unb ©ulbfamfeit mit ©dbmädbe unb 3!Jiangel an ÜBerseugungStreue".
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42 VI. SSegte^ungen gu SSra'^e. Überfiebelung na(^i ^mg 1600.

ftürmen mo(^te ^ Offenbar für(Stete man in Tübingen ^eppIerS SRücüe^r

in bte §eimat Qii§ ben febon früher angeführten ^rünben; ba^ bem tnirftidb

fo tnar, mtrb bie tneiter lehren.

VI.

^ejie^ungen ju g:^r^o ^ra^e. ^Berficbcfmtg

Advenies non tarn hospes, quam amicus gratis-

simus nostrarumque in coelestibus contemplatio-

num spectator et socius acceptissimus.

St^c^o an ^etJpler (26. Januar 1600).

2t)<ho S3rahe, 1546 ^nubftrub bei §elfingborg in

Ocinemarf au§ Vornehmer 5Ibel§familie geboren, hätte nach ber 2Öeifung

unb bem SBunfehe feine§ Oheim§, ber ihn an ^inbe§ftatt angenommen

hatte, fich bem @tubium ber Sfteihte mibmen follen. @r befuihte 511 biefem

3toe(fe bie |)0(hfchulen Oon Kopenhagen (1559) unb Seipjig (1562—1565).

fiegte aber in ihm bie 35orliebe für ba§ ©tubium ber §immel§!unbe.

@r befinhte auf feinen 3^1eifen burih Oeutfchlanb unb bie ©chtoeij manche

^ftronomen, unb al§ er enblich 1570 auf ben SBunfeh feine§ franfen 33ater§

nach Oänemar! jurücflehrte, ergab er fich auch h^^^ foft auöfchliehlich bem

(Stubium ber 37aturmiffenfchaften, befonber^ ber 5Iftronomie.

©eine Beobachtungen be§ neuen ©terne§ Oon 1572 oerfchafften ihm

einen D7amen bei ben übrigen ©ternforfchern. ®r mürbe fogar eine 3^it*

lang an ber §ochfchule Oon Kopenhagen mit einer ^rofeffur ber Rimmels*

funbe bebacht. Ooch litt e§ ihn h^^^ nicht lange. 3m 3oh^^ 1^75 finben

mir ihn mieberum auf ^Reifen burch Oeut[chlanb, granfreich, bie ©chmeig,

Stalien u. f. m.

3n Kaffel h^^tte er bie Belanntfchaft be§ bortigen gürftaftronomen

Öanbgrafen SBilhßlm gemacht^. Oiefer liefe fich non ber Begeiferung be§

jungen Oänen für bie ©terntunbe fo einnehmen, bafe er ihn ber @unft

1 Cf. F. I, 56.

2 ßanbgraf SOßilt)elin IV. oon .*pefeen, auch mof)l mit bem Beinamen „ber

Söeife", toar 1532 in ^afjel geboren. @r folgte feinem Bater BbilipP f^bem ©rob=

mütigen" 1567 in ber Regierung feinet Sanbeö. Bon 3ugenb auf geigte er grofee

O^reube am 6tubium ber Blathematif unb ber Baturtoiffenfehaften, befonberö ber

3lftronomie, bie er bi§ 3um 3lntritt feiner fUegterung eifrig pflegte, inbem er fich

in Gaffel eine eigene ©ternloarte erbaute. @in Beffe 2öilbelm§, ber ßanbgraf

Bpilipp Oon -Reffen (1581—1643), befchäftigte fich ebenfaüö nid)t opne (gifolg mit

bem ©tubium ber 3lftronomie; beSgleichen, toie eö fcheint, ein @nfel 2öilbelm§,

Sanbgraf §ermann (1607—1658) gu Sflotenburg.
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SSra^e unb feine Uramenburg. 43

be§ ^öntg§ griebri^ II. bon ^änemar! empfahl mit ber 33itle,

in feinen 5tbfid)ten ^ur |)ebung ber ©ternfunbe unterflü|en moHen;

griebrid) merbe fi(Ji bamit Bei ber DIo(^btt)eIt einen unfterbli^en 5^amen ber=

f(^affen. ^er ^änenfönig miHfa^rte bem 2Bunf4)e be§ Öanbgrafen, ja er

fu^te beffen (Srmartungen burd) bie greigebigfeit
, mit ber er fi(b be§

^offnungSboHen 5lftronomen anna^m, no(^ p übertreffen. ®r berief biefen

fofort gu fi(b unb befdjentte i^n mit ber im ©unbe (jmifc^^en ©eetanb unb

©döonen) günftig gelegenen gnfel §been. §ier foHte fid^ auf ^önig§=

foften eine ©ternmarte errichten, mie fie feinen SSünf^en entfpredbe.

©0 baute fßiue berühmte „Uranienburg", bie fidb ^unädhft au§

einem smeiftödigen (Sebäube mit gmei 24 m l)o'{)en Mrmen äufammen=

fe|te. mar für nlte§ geforgt. 33eobacbtung§räume mit ©(^iebbödiern

bargen bie Snftrumente; S3ibliothef unb 33ud)bruderei maren nidht ber=

geffen; medbanifcbe SBerfftätten unb dbemifche Saboratorien umgaben bie

mohnitdien fRöume 2bd)o§ unb feiner 5lffiftenten. Um 1580 mar alle§

boüenbet, unb fo fonnte nun auf ber „§immel§burg" ein rege§ gorfdherleben

beginnen. Sbcba unb feine ©ehilfen 2ongomontanu§, 33Iaeum unb 2:eng=

naget ^ arbeiteten hier mit unermübtidher 5tu§bauer; fie haben bafür geforgt,

bafe bie ^Sorherfagung be§ Öanbgrafen üon Reffen mirUich in Erfüllung ging.

^ie auf ber Sufel §üeen entfaltete miffenfdhafttidhe ©tan^beriobe foüte

iebo(h ni(ht an^utange bauern, ©dhon im 3ahre 1588 ftarb ^önig

griebrid) II. ©ein 5^a(^fotger (S^hriftian lY. mar meniger begeiftert für

bie ©ternfunbe. (Sr fuchte fparfamer ^u 2ßer!e gu gehen, ^a^u gelang

e» SShdoa geinben, biefen beim neuen Könige ju Oerbödhtigen unb feine

©tetlung berart ju untergraben, ba^ im gahre 1597 2t)cho ber ©ad)e

überbrüffig mürbe unb mit feiner gamilie naid ^eutfditanb überfiebette.

Um biefe 3^it (1597) beginnt ber fd)rifttidhe SSerfehr ^mifdjen t^ebbter

unb bem berühmten bänifdhen ©ternforfdher. erfter Srief an Rebbler

!am üon 2Banb§bed bei Hamburg, mo ber bänifdhe ^ftronom bei bem

ihm befreunbeten (Strafen 9tan|au (Saftfreunbfdaft genob. ^on hi^i^ au§

hatte er ben ©rajer ^rofeffor §u einem batbigen S3efud)e eingetaben.

^ebbtß^^ tonnte jeboi^ ber ©intabung erft nadhfommen ,
ata 5:t)d()o (1599)

öon ^aifer Ütubotf II. at§ taiferticher ^tflronom nai^ ^rag berufen

^ (S^riftian ©eüerin, gu ßongberg in 3ütlanb geboren (baber nannte man
ibn einfad SongomontanuS) ,

mar 2:i)do§ oorgügtidfler ©ebilfe 1589—1600 .

SöiUiam ^anSjoon SStaeutt) flammte an§ 5Ufmaar; er lieb fid fpöter in ^Imfterbam

al§ SSudbrucfer nieber. ^ranj Sengnaget, ein au^ ^rag gebürtiger böbmifder

(Sbetmann.
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44 VI. ^Bestellungen gn SSra’^e. Ülberfiebeinng nac^ ^rag 1600.

tüurbc. ^Qum mar biefer in 33ö§men angelangt unb ^atte fi^ in ber

^ytä^e Don ^rag in bem i^m Dom ^aifer übermiefenen <ScbIoffe 33enate! nieber=

getaffen, ba mad^le fi4 ^eppler auf ben SOßeg, um ber mieber^olten ®in=

labung nadisufommen. 5lm 3. gebruar 1600 traf er gtü(fti(^b in ^rag

ein. ^ort l^ieb i^n 2:t)4o auf ba§ ^erslid)fte miHfommen unb lie^ i^n

gteiij) auf fein ab^olen^ 2t)c6o mar e§ barum ju tun, ^eppler

al§ 5Dtitarbeiter ju erhalten; biefer feiner|eit§ münf(bte, feine nid^t me^r

angenehme Stelle in ©ras aufjugeben. (Siner Übereinfunft gmif^ien ben

beiben berühmten ^Jtännern, bie fidb l^ier gum erftenmal berfönlicb fennen

lernten, fd)ien leine Sdimiertgleit entgegen^ufte^en.

übernahm e§, eine üorläufige InfteKung feinet greunbe§,

etma auf jmei Sabre, bom ^aifer su ermirfen. Sßäbrenb biefer 3eü foöi^

^eppler bie ^rudlegung ber tt)d}onifd)en SSerfe beforgen. 51uf folcbe SOBeife

fonnte üielleidbt ein boflftänbige§ iilufgeben ber amtlichen Stellung in ©raj

einftmeilen bermieben unb ber bortige ®ebalt nod) meiter bezogen merben.

I^ebpler liefe fid) babei and) bon ber tlugen 33ere4nung leiten, er fönne fo

bem faiferlii^en §ofe mefer befannt merben unb fi(b ben 20ßeg su einer

ebrenboHen Saufbafen eröffnen. ift fdion alt," f(^rieb er, „unb

feine Kräfte fiub ftar! im ^bnefemen begriffen märe gar gu f^abe,

menn fein ^eobad)tung§fd)afe nid)t in Si(berfeeit gebracht, am @nbe gar

berfd)leubert mürbe." ^nberfeitg berfeefelte ^efepler fi(^ feine§meg§, meldjem

2öagni§ er fidh au§fe|e, menn er feine Stelle in (^xa^ ein für aüemal

aufgebe unb al§ reiner ^ribatmann in bie fünfte l:t)dho§ trete, tiefer

mar trofe aü feiner 2öiffenfd)aft unb feiner Talente ein reizbarer, auf=

braufenber ^harafter. ^efefeler featte ba§ bei feinem furzen Sefud)e in

^Benatef halb feerau§gefunben. 2ßa§ aber, menn e§ einmal su einem

mürfni§ smifdhen ben beiben ©eleferten fäme?

^efefeler überlegte mit ber ganzen Klugheit eine§ beforgten gamilien-

bater§ all bie ©rünbe für unb gegen, bebor er fidh bem für fein

ganje^ Seben entf^eibenben Sdiritte entfdhlofe.

3n Steiermar! featte man bon guftönbiger Seite bem jungen ^ro=

feffor ben 9tat erteilt, ftatt ber unfidhern mathematifdhen Saufbafen fidh

einen einträgli(^eren 2eben§beruf ju möfelen. @r foHe fein Talent unb

1 Advenies non tarn hospes, quam amicüs gratissimus nostrarumque in

coelestibus contemplationum spectator et socius acceptissimus
,

|o fd^tieb

t)on Sßenatef au§ an ben in ^rag bereits eingetroffenen ß'ebbler.

2 lam senectus illi obreptat, Ingenium et omnes vires enervans aut non

multos post annos enervatura (F. VIII, 716).
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SSertrag mit bie (Segenreformation in ©ra^. 45

feine fdjiönen Einlagen nielmel^r in ben ^ienft ber 5lrpei!unbe fteüen^:

ein S5orf(^&^Qg, ben ^eppler nie me^r gon^ au§ bem ©inn f(i)(agen fonnte.

reifli(jer, oHfeitiger (Srmägung legte er $^<^0 !Iar feine SBebingungen

nor. tiefer geigte ficf) großmütig unb tneit^er^ig, unb fo fam e§ balb gu

einem enbgüttigen Übereinfommen. ^ebpler t)erfprad&, bet feinen Qftro=

nomif(ben 5lrbeiten in ^rag alle§ gcmiffen^aft tun, ma§ man i^)in auf=

erlege, unb ^mor merbe uor ollem bie (S^re @otte§, bann ober ber S^ul^m

3:bcbö§ unb erft an Ie|ter ©teile fein eigener i^m babei bor 5tugen ftbtneben^.

1)er beiberfeitige SSertrag batiert bom 3uni 1600. 33i§ ba^in mar ^eppler

2t)(|)o§ ®aft 5U ^Benote!.

3e^t teerte ^eppler natb (Srag prütf, um bort feine Angelegenheiten

p orbnen. §ier beriet er fii^ no(bmal§ mit feinen greunben; aui^b biefe

beftörften ibn in feinem 3Sorhaben; bennoth märe er om @nbe bo^i mieber

mantenb gemorben, hatten niibt bie Umftänbe ihn gerabep genötigt, feinen

(Sntfthlu^ au§5uführen.

5}tit ®nbe Suli 1600 mar bie lanbe§fürfllid)e Aeformation^fommiffion

bon ihrer Aunbreife in ©teiermar! ^ur ^aupiftobt ©raj ^urücfgefehrt unb

begann nun bort allen (SrnfteS ihre§ Amte§ 51t malten, ^ie ^Beamten mürben

einzeln berufen unb nach ih^er Religion befragt; ben Ai(htfathoIifen mürbe

bie grage borgelegt, ob fie tatholifch merben moHten. 2[Ber bie§ berneinte,

hatte innerhalb fe(h§ A3o(hen unb brei ^agen feine liegenben ©üter gu ber=

taufen unb bie inncröfterrei(hif(hen Sänber gu berlaffen. diesmal mar aud)

^eppler nicht mehr ausgenommen; bie mutmohli^en ©rünbe hi^i^für h^t

Dr. ©chufter^ treffenb ^ufammengeftellt:

„3m ©(huhbriefe be§ SanbeSfürften, ben ^eppler im gohre 1598 erhalten

hatte, mar ihm ber Aufenthalt in ®ra^ geftattet morben unter ber 53ebingung,

ba§ ,er fi(h allenthalben gebührlid)er ©efiheibenheit gebrauche unb unoermeiSs

lieh »erhalte, bamit 3h^^ gürftl. Durchlaucht nicht oerurfacht merbe,

folche ©naben mieber au fju hebend Diefe ^Bebingung hatte J^eppler

ni(ht erfüllt; beim im gal^^ 1599 fchrieb er oerfchiebene ,^roftbriefe‘ unb

,^rattätlein‘ über ©laubenSlehren
,

bie er unter feinen ©laubenSgenoffen in

©ra^ heimlich in Umlauf fetzte unb burch melche er biefelben ^ur Ausbau er

ermunterte unb jum 53ertrauen auf bie ^raft beS ,iffiorteS ©otteS‘ aufforberte.

Diefe glugfehriften, mel(he bei ben bamaligen SSerhältniffen ber cr^h^^^oglidhen

’ Consulunt enim, ut medicinae operam dem neque perpetuo astronomiae

indormiam; turpe enim esse, nihil adeo Rempublicam iuvare, cum Ingenium

mihi non desit (F. VIII, 719. 731. 733).

2 Astronomica studia . . . ea fide et diligentia tractabo, ut apud me summa
gloriae Dei, proxima Tychonis, minima meae ratio sit futura (F. VIII^ 724).

3 gijgp
j)j.. 6 (hu ft er, gürftbifchof Alartin SSrenner ©. 477.
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46 SSeaiel^ungen p S5ral^e. ÜBerfiebelung ttac^i '^rag 1600.

Delegierung unmöglich ganj verborgen bleiben fonnten, mußten al§ geheime

^röbifantenmüe^Ierei au§gelegt unb ba^er al§ DJlißbraud^ ber gemährten D3e;

günftigung angcfe^en merben. Dlud^ feine eifrige Ä'orrefponben^ mit ben §äuptern

ber proteftontifd)en Dtbelöpartei fonnte nerbädbtig erfc^einen. Überbie§ ^atte

^eppler mee^rmal§ bireft gegen bie DSerorbnungen be§ :^anbc§fürften gel^anbelt.

3m 3«^^ 1599 ^atte er gegen bie 33erorbnung nom 26. 9^or)ember be§ DSors

fal^reS feine neugeborene 'Jioditer nid^t in ber ©tabtpfarre, fonbern in 53aierborf

üom ^räbifanten D^auru§ ObontiuS taufen laffen unb fpäter, al§ ba§ jlinb

nad) 35 ^agen geftorben mar, au($ ba§ fat^olifc^e D3egräbni§ jw^üdgemiefen.

e^iefer offenbare Unge^orfam gegen bie tanbeSl^errltc^en (Sriaffe mußten i^n um
fo fernerer belaßen, ba er ein ^u§länber mar. ferner mußte man, baß

jleppler mit ben @tänben bereits über feine Uberßebelung nac^ $rag ners

^anbelte unb mit ^pc^o be 53ral^e einen DSertrag betreffs feiner faiferlid^en

3lnfteüung abgefct)loffen l^atte. ^J)al^er fd)ien eine meitere präjubi^ierlid^e DluSs

nal^me mit bem 3Jlat!§ematifuS — benn ber berühmte Dlftronom mar er bamalS

noc§ nid^t — auch ^medtloS."

^eßplerS erfte ©rflörung bor ben fReformotionSfommiffören am

2. 5luguft fteöte eine ^onberfion gunüdöft nodl) nid)t in 5luSfi(^t, unb ber

fRegimentSrat Dr. 5lngeluS (5oftebe melbete bem (Sr^^erjog, baß berfelbe

„fi4 beS fd^ulbigen ©eßorfomS bermibert'" ßabe. 3nbeS fd&eint ^eßpler

ober bodß ernftli^ gefcßmanft ßaben; benn fdfion folgenben SageS,

3. 5luguft, beridbten ber <Se!retör ^eter (Safal unb ber ^offan^ler 2ß. 3ö4=

linger bireft an ben ©r^ßer^og, „baß ßeut ^eppler, ^alenbermadber, [mit

^mei anbern angefeßenen DJlönnern] (Seßorfam angelobt unb fidb fatßolif^

erflört ßabe". 5ßie eS fd)eint, mar ber ^aßu^iner P. Submig bon ©adifen,

felbft ^onbertit, auS borneßmer födßfifdber gamilie, mit ber 33eleßrung

^leßßlerS befonberS betraut ober mibmete er ißm boi^ bor^üglii^e 5lufmer!=

famfeit. tiefer ßatte ben ^ommiffören am 3. 5luguft ^uerft bie freubige

ßlad)ri(bt gebracht, baß auch ^epßler, ebenfo mie bie beiben anbern, „in

14 2:agen mit S3eidht unb Kommunion fi(S einfinben merbe". ^ber mäßrenb

greißerr b. DSagen unb @eorg 9}lidßelitf4 mirüidß §ur fatßolifißen ^irije

übertraten, gab S^eßpler am 7. 5luguft auf abermaliges 53efragen bie be=

ftimmte (Srflörung ab, baß er bei feiner ^onfeffion ^u berbleiben gebenfe.

^araufßin mürbe ißm baS 5luSmeifungSbe!ret ^ugefteHt, baS ben 21. ©e|)=

tember als leßte grift ber 5lbreife feftfeßte.

Dluf fein 5lnfucßen mürbe ißm nun bon ber Sanbfdßaft bie förmlidbe

©ntlaffung auS ißrem ^ienfte erteilt unb feine „Abfertigung"' in ber §öße

beS „ßalbjäßrigen ©eßalteS". tiefer betrug 100 fl.; 50 fl. erßielt er an

rüdftänbigem ©eßalt unb unter bem 9. Auguft eine bereits am 5. gebruar

1600 bemiüigte „Sßereßrung" bon 250 f(. für gefertigte ^rudlfcßriften
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(a* 53. einen Sraftot über bo» 5lbenbmab0 fleHte ibm, tnie onbern

angefebenen Emigranten, unter bem 4. ©eptember bie 2anbf(baft einen in

febr eprenben 5Iu§brücfen abgefagten EmpfebtungSbrief ^ qu§. 5tber aud)

bon feiten be§ Erab^^pg^ unb ber 2anbe§regierung mürbe ber ab^iebenbe

^htbemati!u§ mit groper 6(bonung bebanbett. 5^acb ber allgemeinen 53e=

ftimmung mupten bie Öanbe^öermiefenen ab ihre liegenben Eüter beräupern,

ma§ naturgemäß ein ftarfeS 57iebergeben ber greife unb fernere 5SerIufte

für bie 55erfaufenben nach ficb ^og. ^eppler erhielt bie 55ergünftigung,

feine Eüter berpadjten gu bürfen, ma§ ibm, mie er felbft befennt, fein

ganzes 55ermögen rettete. 5tu§ befonberer Eunft mürbe ibm ferner ein=

geräumt, baß feine in ©teiermar! beheimatete unb begüterte ©tiefto(bter

bei ihm in ^rag ihren lufentbatt nehmen bürfe, fo baß ißm für beren

^fiege unb Erziehung au§ ißren Eütern in ©teiermar! bebeutenbe 5Sorteite

aufioffen. 23on ber 5lbaug§fteuer ber Emigranten erließ ißm ber Eraberjog

gteii^ bie §älfte, ber bejablte 3Reft foüte ißm fpäter auf 53efebl be§ 2anbe§=

fürften aurüdgefteüt merben^. Sogar bie grift ^ur 5Iu§manberung mürbe

ihm auf feine 53itte Oerlängert, unb erft am 30. September 1600 begann

er feinen Umaug. 5lud) in ber golge fonnte ^eppler mieberbolt unb für

längere Qdt in Eraa fid) aufbalten, oßne im geringften behelligt ju merben.

Er felbft lobt in fpäteren 53riefen bie Eefinnung be§ Erajer |)ofeö unb

ba§ SBobImoüen, ba§ ihm bon Prälaten mie bon eraberaoglicben ^Beamten

entgegengebradbt mürbe

3n biefer unruhigen meicbe ber 5Iu§manberung borherging,

fd)einen ^eppterS Eebanfen unb 2öünfd)e mieber mehr al§ fonft nach bem

beimifdien Scbmabentanb binübergefdimeift gu fein. |)ätte man ipm jeßt

nod) eine ^rofeffur in Mbingen angetragen, er hätte mahrfcbeintidi 2:p(bo

unb ad bie 3btunft§pläne im 53öbmentanbe bergeffen. ,,^u tannft nicht

glauben," fchrieb er balb barauf an dJtäftlin, „in melchen Srübfinn mich

1 F. YIII, 735.

2 Serfelbe hob herbor, toie er „neben feiner ordinarie ibm anbefoblenen matbe=

motifhen auch liistoricam unb ethicarn professionem treueö O’tciße^ unb mit ftatt=

lieber S)e5terität oerriebtet, fiib aueb fonft in vita et moribus fo tool Oerbalten,

inmaffen einem treuen ^rofeffor gebührt, bap eine ebrfame ßaubfibaft unb mir in

berfelben $Ramen hieran mohl aufrieben, auch ein befonberg gnäbigeg ©efaüen ge=

habt, nnb aüerbingg gern gefehen unb gemünfht hätten, baß er, <^epler, bei gemelbeter

feiner ^rofeffion unbetrübt hätte üerbleiben mögen".

3 ßeppler felbft gebeult fpäter ber SSemühungen beg ^efuiten P. 3'oh- S)e(ferg

au feinen ©unften. S3gl. Dr. ©(bufter, Johann Zepter ©. 195, 9tnm. 1.

S)ie attenmöfeige ©arfteüung aü biefer 35orgänge Ogi. bei Dr, ©(bufter,

Ofürftbifhof SDRariin SBrenner 6. 466—479. ®ort bie Guellenbelege.
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bte ^Rad&rid^t üerfenfte, bag QÖe 5lu§[i(^t ouf eine 5Inftet(ung an (Suter

§od&fdE)ule für mid& norbet fei.''
^

Unterbeffen tnar bie SSerbadbtung ber ©üter glü(!ü(5 gelungen, unb

ber Sog be§ 5luf5rnd^§ Don (SJraj tnor gefommen. ^Begleitet Don feiner grau

unb feiner ©tieftodbter, matzte ^eppler fitb auf ben 2Beg. SDie Steife ging

über 2iu 5 . ^a ^eppler immer no(^) ben ©ebanfen nid^t faffen !onnte, baB

er t)on feinem SSaterlanbe (2öürttemberg) öerftoBen fein foHte
, fo befd&Io^

er, in ber Hoffnung auf günftigere 9^a(brid^ten au§ Mbingen, bie ©einigen

einftmeilen ^ier jurücf^ulaffen. ^odb fam er mieber baöon ab, meil er

nidbt o^ne ©runb fürchtete, er ober auch feine grau möd)ten erfranfen

unb bann märe bie jeitmeilige Trennung um fo mi^licber. SBirflidJi traf

er fran! unb mit gieber bel^aftet in ^rag ein; erhielt bann audb nodb bon

©ra^ au§ bie 5^a4ridbt, bafe fein ©e^alt bafelbft bon nun an auf^öre.

^a§ fdbmetterte i^n boUftänbig nieber. ^a ber mit 2b*^o abgefdbloffene

^ontratt borau§fe|te, bafe bie ©rajer ©teüe für ^ebpler offen bleibe unb

fein 5lufentf)alt in ^rag gemiffermagen mie ein Urlaub (mit boüem ©e^alt)

betrachtet roerbe, fo bachte ^eppler mieberholt baran, ^pcbo gu fünbigen

unb nochmals einen 35erfuCh bei feinem Sanbesbater in SBürttemberg gu

machen, bort menigften§ eine 3bflu(ht§ftätte ^u geminnen^. 5llle§ umfonftl

,,^ie theologifihe gafultät ^u 2:übingen'', fchreibt b. 33reit)(hmert (ein gemip

unberböchtiger Senge) „melche fi^i burCh ^Verfechtung ber 5lug§burgifchen

^onfeffion auö^eichnete, berfchloB bem megen eben biefe§ ©lauben§be!ennt=

niffe§ ^Verfolgten bie 2:üre feinet 3Vaterlanbe» mit unerbittlicher §ärte unb

brachte Württemberg um ben Ütuhm, bap biefer fein großer 5lngehöriger

ba§ gelb ber Wiffenfchaften unter feinem ©chu| ermeitert ^ab^, blop meil

er nicht allen ihren ©runbfä|en beipfiichtete."

ähnliche 3Ver[uche ^eppler§, in Wittenberg ober Seip^ig eine 5lnfteEung

p erhalten, fcheiterten ebenfo. ©§ blieb ihm alfo ni^tö übrig, al§ bie

ihm nun mie ein „f)anblangerpoften" (amanuensis) borfommenbe ^e*

fchäftigung bei SEpcho angunehmen.

Über aH biefen 5lngelegenheiten unb ©orgen h^tte ^eppler feine aftro=

nomifchen ©tubien nie au§ ben Gingen berloren. ©chon bei feinem erften 33e=

fuche beim faiferlichen 5lftronomen patte er fich mit einem mähren |)eiphunger

auf beffen 53eobachtung§ichap gemorfen. Wie er überall bie liebeboüe gür=

^ Dici non potest, quam melancholicum paroxismum mihi effecerint tuae

Utterae, quod omnem adeo spem in academia vestra prociderunt (F. VIII, 737).

Seiber ift ber 23 rief aTtäftUnS, ber jene Sdachriht brachte, nid^t mepr borpanben.

^ F. Vm, 736. 3 5t. a. O. ©. 55.
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forge ber göttli^ien S5orfe^ung gu er!ennen getüol^nt tüar, fo j^irieb er e§

ou4 btefer 35orfel^ung gu, bofe bamal§ ber ©ebilfe 2ongomontanu§,

gerabe mit ber 53abn be§ Planeten 5DfJar§ bef(bäftigt mar^; benn bie ge[l=

legung biefer foHte für Rebbler eine Stufe gu unfterblid^em ütufime

merben. iJ(C(erbing§ gelang bie Ööfung be§ Problems ni(bt fo fcbneü, mie

er anfangs geglaubt b^tte.

3nmitten feiner Sorgen i)aik i^n f(^)on gu ©ra^ fortmöbrenb ber

(Sebante befcböftigt, mie man einen burcbfcblcigenben 33emei§ für ba§

toberni!anif^)c Sbftem erbringen fönnte. 33ef(ibrieb bie @rbe mir!Ii(b

eine fo auSgebebnte 33abn um bie Sonne, fo müffe (meinte auch er)

babur^i menigften§ eine meßbare 5Serf(biebung einiger (Seftirne jumal in

ber 9^äbe be§ ^o(e§ ftattfinben. SBeobacbtungen gaben

feine 53eftätigung.

i^fuberbem batten ibn (bronologifcbe gragen nicht menig in 5lnfbrud)

genommen. Um feinem (S^önner §ermart über eine Stelle in Sucan 5luf=

fchlub ^u geben, Oermenbete er Oiel barauf, bie ^onjunftion ber ^la=

neten 3Senu§ unb hierfür für ba§ 3ab^ 6 n. ^b^- berechnen^. Um beffen

grage über bie Oerfcbiebene 5lblen!ung ber 50^agnetnabel an Oerfdbiebenen

Orten gu beantmorten, ermiberte ^eppler in aller 53efcbeibenbeit, bag biefer

(Segenftanb ibm bi§ ie|t fern geftanben babe^, nahm aber barau§ Inlab,

fi(h Don ba an um fo mehr bamit ^u befchäftigen. S3efonber§ reifte ibn

ober ba§ Oergleicbenbe Stubium ber üerfcbiebenen SiBeltfbfteme. 2:b(bD/

Urfu§, 2on§berg, 9ffoe§lin, 9Jfaginu§ batten, jeber in feiner 5lrt, üerfudbt,

ba§ fopernifanifcbe St)ftem um^umobeln Oa mar e§ für ibn, ben be=

geifterten iMnbönger be§ 6obernicu§, fo^ufagen eine ®emiffen§bfli(bt, bie

Oerfdbiebenen Einbiegungen biefer EJfönner ^u prüfen.

Oabei oerfüumte er nid)t, and) ^umeilen eine E3eobad)tung an^uftellen,

fomeit eb eben feine roben gnftrumente^ unb feine ^ur^ficbtigfeit unb

1 F. VIII, 717. 2 Yjn^ 702 unb I, 80.

2 „@rft feit bem 1594", antwortete ßepblet (EJlär^ 1598), „betreibe

icb nüt ©rnft btefe matbematifdjen Stubten. ®abei b^be tcb oiel 3eit mit ben

bummen, aber notWenbigen Prognostica oerloren ( vanissimo, sed necessario labore).

Sie begreifen aifo, bab id) mi(b Wenig mit biefen OerWidelten, auf ©rfabmng be=

rubenben i^ragen befcbäftigen lonnte" (F. II, .813).

9}gl. über biefe 9Hänner F. I, 65.

5 2Bo er biefelben bef(breibt, fcbicft er borauö: „f^reunbe, bie ibr e§ feben

bürfet, latbet nicht!" ©ineö berfelben War ein großes, bölsetneg ®reied, Oon ibm

felbft üerfertigt, äbnlich bem instrumentum parallacticum be§ ©opernicu§ (bgl.

aJlüIIer a. a. €). <B. 48 ff.).

ajJüUer, Sot)ann ^eppler. — - 4
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f(^)tt)ä^)ü(^&e ®efunb!§eit ^ geftalteten. ©o Platte er im 93Mr§ 1598 eine

(Sonnenfinfterni§ beo5ad)tet. Über eine äbnü^e (Srfcbeinung, bie mon für

ben 10. 3uU 1600 ertnartete, üerfa^te er eine Heine 5Ib^anblnng unb

mibmete biefelbe bem ^rj^er^og gerbinanb öon bem er gehört ^lotte, bafe

er fi(^b für feine ^Irbeiten intereffiere. @r benu|te bie (Gelegenheit, biefen

mit bem taiferlidben §ofaftronomen %t)6)o näher befannt gu maihen unb

ihn barauf ^ melier greigebigteit ^aifer Sftubolf ben

großen 5lftronomen behanble. ^öbei burchbliden
,

mie

michtige Sftefultate au§ bem Don S^hcbo aufgefpei(herten 53eobad)tung§material

gezogen toerben tonnten. Stöir oerftehen je|t, auf ma§ ot(e§ bie§

35iet(eid)t 50g gerbinanb ober gerabe für fich ben fS^luü barau§, bab eine

^raft mie bie ^epüler^ ber 3[ßiffenf(haft nid)t Oerloren gehe, menn er,

anftatt in feinem engen ©ro^er 333 irtung§!reife ju bleiben, nad) ^rag in

^h4 o hinüber^öge.

5ll§ ®nbe ©eptember mit feiner gomilie in ^rag angetommen

mar, geigte fidh feine ^efunbheit berart erfchüttert, bap er faft ein Sahr

lang beftönbig Oom gieber (quartana) hßimgefu(ht mürbe, häufige §uften=

anfäHe fchienen ihm bie SSorläufer einer eigentlichen ©(hminbfucht gu fein,

^agu ertrantte auch noch feine grau, ©eine Sßermögen^oerhältniffe gingen

burch bie Soften be§ Umgug^ unb ben 5[Uangel an (Sintommen empfinblich

gurüd. 2t)cho hötte gern geholfen; aber ehe bie fchmerfällige ©taat§mafchine

fo meit in 33emegung gefept mar, bap fie bem ©epilfen be§ faiferlichen

^athematitu^ ein regelmöpige§ ©infommen fieberte, gingen Monate Oorbei.

@ine ber erften 5lrbeiten, bie ^eppler im ^ienfte 2p(ho§ in Eingriff

nahm, mar eine ©chrift gegen ben un§ fchon befannten 9teimaru§ Urfu§^.

^a bie beiben fich gegenfeitig befehbenben 51ftronomen (Urfu§ unb ^pcho)

feboch halb mit 2ob abgingen, legte ^eppler biefe ©treitfehrift mieber

beifeite; ber Ootlenbete Seil berfelben erfchien erft in unferer 3^it im

Srud^ 5tn einer ähnlichen 35erteibigung§fchrift für Speho arbeitete er

gegen ben ©chotten (5raig. Siefer h^tte nämlich bie Sheorie Spcho§
,

bap,

^ Ad observationes vero sum hebeti visu, ad mechanica inepta manu . . .

ad continue sedendum infirmo corpore, etiam cum valetudo constat. Crebro

mihi surgendum et ambulandum
,
tenenda constans ratio temporis ad diaetam

(F. VIII, 722, num. 2).

2 Serenissimo Principi et Domino D. Ferdinando
,

Archiduci Austriae,

Duci Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae et Wirtembergiae, Comiti Tyrolia

et Goritiae etc. (F. II, 5 sqq.).

3 F. VIII, 738.

^ loannis Kepleri Apologia Tychonis contra Ursum (F. I, 236. 287).
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bie Kometen ber ©rbatmofp^äre ange^örtcn, heftig angegriffen. 5^U(^6

biefe 04rift blieb unboHenbet ^ 5Iu^erbem befcböftigte ^eppler fiel) mit

bem ©tubium ber Planeten, befonber^ mit ber 5[RarabQ^n.

3ebenfatl§ hätte e§ 2:t)4o am liebften gefe^en, menn ^eppler ba§

fügen. tb(honif(he unb beffen ©i^erfteöung jum §auf)tgegenftanbe

feiner ©tubien gemacht hätte, ^eppler hingegen münfehte üor allem fein

eigene^ „3Seltgeheimni§" (Mysterium cosmographicum) bon ben ihm

no(h anhaftenben UnboHfommenheiten p befreien unb ba§ ihm einzig richtig

fdbeinenbe !opernifanif(he ©bftßm über alle 3njeifel p erheben. 33ei biefem

3miefpalt ber 20ßünf(he unb 5lnfi(hten ber beiben fehr felbftänbig angelegten

5Jtänner unb pmal bei bem reizbaren ß^hn^nfter mären größere

TOfeh^ttiQteiten auf bie Sänge ber 3^it taum öermeibliih gemefen^. ^ie

fur^e t)auer be§ 3nfammenleben§ beiber gorfdier in ^rag ertlärt e§ pm
^eil, ba^ feine ernfteren 3^^n)ürfniffe barau§ entftanben. ^eppler fehrte

gegen ^itte 1601 auf mehrere 9Jtonate (^Ipil bi§ September) nad) @ra^

prücf, um bort 33ermögen§angelegenheiten p orbnen; al§ er bann im

September mieber in ^rag eintraf, füllte 3:p^ü nur mehr furje 3^it leben.

(Sr ftarb bereite am 24. Oftüber beSfelben 3ahre§. ^eppler ftanb an

feinem Sterbelager. 2öie fehr %t)ä)o baran gelegen mar, bap ^eppler

fid) feinet Spfteme^ annehme, geht barau§ h^^^bür, bap er ipm fterbenb

1 F. I, 279.

2 2öir entnehmen bie§ einigen Sluöbrüden qu§ ^epplerS ^Briefen, 3 . 35.:

Speculatus sum indignante Tychone in Venere, Mercurio, Luna . . . Marte etc.

(F. VIII, 738). Non enim erat is, qui cum quoquam vivere sine gravissimis

offensionibus posset (F. VIII, 744). 2lu{h ^eppIerS f^^rau beflagte fid) in einem

SSriefe an ihren OJiann (mährenb befjen 3lbmefenheit in ©rag), bap ber „Siho 31rei

(Shd)o SSrahe) ober oielmehr ber frans [2^engnagel, ©dimtegerfohn] jer noh

fhein gelt göben". S)ie 3lnff(hrift be§ ^riefeö lautet: „SDleinem lieben houpmierbt

M. Johannes Kepler su überanttoorten. ©raeg", unb hebt an: „©riep euch gott,

3!Jlein herslieber ^auptoierb." ©ö sengt Oon bem herslithen Sone, ber in ^epplerä

engerem O^amtlienfreife herrfchte, toie fie ihrem 3!Jtanne oon ben fleinen ©rlebniffen

be§ Sageä ersählt, bie fie unb bie „rögel" (ihre Sochter 9legina) unterbeffen bur(h=

gemacht, tote fie „inn§ ^h^itfer garten getoöffen . . ., mo bie iftrament fint geftanten,

mie fie 3 leben (ßömen) gefehen" u. f. m. „Ser Siho hi-it noh fhciin befchait

Dom ^aifer", fchreibt fie unter anberem. ^eppler anttoortet mit berfelben §ers=

lichfeit: „Ser ©hrentugenthapten framen SSarbara ^heflerin, meiner lieben ^aup=

framen. SSehaim" (33öhmen). Unter anberem fchreibt er: „Sßan eüd) Speho

SÖrahe ©eit gibt, fo mögt 3r mol §olp fhaupen. . . . ©ibt er euch geltt,

fo fchamt, mie 3r §olp Don 3nen su üih befhommet Dnb laft eg anfehreiben. . . .

©rüept bie 9legerl . . . Dnb holtet fie sum nähen. ... E. G. M. M. Johann
<^epler."

337 4 «=



52 VTI- fatferltt^^er ^ofaftronom, SSegrünber ber aftronomif(?§en Obtif.

no(f)mal§ an§ legte, alle feine 5lu§fü^rungen auf bemfelben auf=

jubouen \

^e^)b^6t befang ^t)^)o in einer längeren lateinifcben ©legie (Elegia

in obitum D. Tychonis Brahe), bie er in tiefer '^rouer bem 35erftorbenen

tüibmete (I. Keplerus moestus posuit). ^iefelbe ^ebt an mit ben

Störten ^

:

Tu quoque funebris pars haud incognita pompae

Appositos lacrimis funde Elegia modos.

5^a(bbenfenb ftetit fi4 ber ^i(Jter bie grage, ob er ben ba^in=

gefcbiebenen grennb beglücfmünfi^en ober bielmel^r bettagen foEe. S3eibe§

rübrt i^n tränen:

Gratuler ambiguum est, an laxem fraena dolori?

Dum meditor, lacrimas utraque causa eiet.

3m ©lanje feinet irbifeben ®Iü(fe§ fie^t er i^n mie ben farbenrei^en

33ogen am (^emölbe be§ §immel§ erbtaffen, mie ein ftü(^tige§ ^IReteor ift

er entfdimunben — bo(b e§ bleiben un§ bie EBerfe feine§ großen @eifte§:

Stemma Viri fulgens regnum sibi vindicat unum,

Doctriiiam censent omnia regna suam.

YII.

^ofaftrottow, ^e^xixnbex betr

©ptiü.

Caesar curam instrumentorum et imperfectorum

Tychonis studiorum mihi imponere decrevit.

^ejjpler an SJläftnn (20. ©egemBer 1601).

Etac^ö 5tbteben märe e§ fd)mer gemefen, in gan^ (Europa, mie

§ermart nidfit mit Unred&t bemertte, einen paffenberen ÜJtann p finben,

beffen ©teile unb miffenfibafttid&en Elafttap anjutreten, at§ feinen 93titarbeiter

3opann ^eppter. ^ie greunbe münfc&ten ipm benn audfi fofort ®tü(f

biefer für ipn poffnungSbotten Sßenbung ber ^inge. „SBie fepr mi(b auc&

ber ^ob ^p(bo§ gef(^^merjt pat," fdirieb felbft |)afenreffer öon Mbingen

au§ (14. Etobember 1601), „fo erfüllt miep bo(b bie Hoffnung eine» fo

^ Moriens a me, quem in Copernici sententia esse sciebat, petiit, uti in

sua hypothesi omnia demonstrarem (F. VIII, 742). ®tefe ©orge febetnt

felbft im ©etirium beö 3^obe§!ampfe§ befebäftigt gu hoben; benn micberholt rief er

au§: Ne frustra vixisse videar — „S)amit i(b nicht umfonft gelebt höbe".

2 F. VIII, 138—142.

ö6ö
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lüdj)ttgen 5^ad)foIger§ mit greuben." .^eppler mar boller |)offnimg

für bie

man bet §ofe an ifin bacbte, ging fd)on au§ bem Hmftanbe

^eröor, bafe faum jmei 2:age na(^ bie ^tacbridbt eintraf, ber

^aifer Ütubolf II. 'f)ahe ^ebblerS bi§t)er nodb niii^t bemilligten (§e!^alt ge=

ne^migt. S3alb mürbe il^m au(b bie ©teile eines faiferliclien ^at^ematifuS

förmlicb angeboten
;

als oS D^aibfolger füllte er guglei^i bie ©orge für

beffen Snftrumente fomie bie gertigfteHung bon beffen unüollenbeten 5Irbeiten

übernel^men. 5DIan erfucbte i^n, bie hierfür notmenbigen Soften felbft ju

öeranf (Ablagen, gür bie SertigfteHung unb ^ruülegung beS tt)ü)onifcben

5^adbIaffeS, jumal ber Sftubolfinif^en tafeln S fe^te ^eppler bie §älfte ber

öon 2t)d)o bezogenen jübrlitpen ©umme, b. p. 1500 fl., an, fügte aber

pin§u, bap bei SemiHigung bon 3000 fl. bur4 Sßerbung bon tüdbtigen

^Jtitarbeitern bie 35oüenbung bef^Ieunigt merben tönne. ©eine perfönlicpe

S3efoIbung fteüte er bem (Sutbünfen beS ^aiferS anpeim^.

5lm 28. 3uni 1602 fonnte §ermart ben 5lftronomen p einem ©el^alte

beglüdmünf^en, ber naij bamaligen ^Begriffen fönigliü) nennen mar.

„3(b ^ab borberS gern gehört," fdbrieb er, „ba^ ber §err bon "Sxex ^aif.

5Jttt. mit 500 ©ulben 33efoIbung 511 3. 5)ttt. Ültatpematico aüergnäbigft

auf= unb angenommen.'' ^er @önner fügte aber gleidb no^i ben meiteren

2Bunfd) piitäu: „babep 34 münf^en rnoHte, bap 3t ou4 bie(er 33e=

folbung re^ter mürflid) pabpaft merben mostet" @S mar nur

aUp betannt, mie oft bie laiferli^en Waffen an bebenüi^tt ®bbe litten,

unb mie ferner es mand)inal pielt, ben berbienten ©olb bon ben foifer=

Iid)^n ©4 apmeiftern 511 erlangen.

tiefer ®runb trug aud) ba^u bei, bap p4 bie 35erpanblungen mit

ben (Srben Spc^oS über ben 5Infauf ber ©4tiften unb 3nftrumente bon

feiten beS ^aiferS in bie Sänge sogen. 5Iu4 patten bie @rben gerne gefepen,

bap ^eppler nicpt fo fepr baS foperni!anifd)e, als baS tpcponifcpe ©pftem

bei feinen 5lrbeiten in ben 25orbergrunb geftetlt pötte — ein 51nfinnen,

bem ber ^Iftronom fiep ni4t fügen moepte'^. 5IIImäpIi4 üärte fid) jebod)

bie Sage, unb fo f(pien ^eppler nunmepr alles su paben, maS fein für

bie §immelsfunbe begeifterteS §ers nur berlangen fonnte.

^eppIerS ©tubien riepteten fi4 um biefe pauptfä(pli(p auf einen

bis bapin menig gepflegten SöiffenSsmeig ,
nömlicp bie Optif in iprer 33e=

1 liefen 3Iamen erpielten bie nap SSeobaptungen gu berepnenben,

fpäter t)on ^eppler perau^gegebenen ^lanetentafeln.

2 F. YIII, 744. 3 Y. VIII, 746. ^ F. VIII, 748.
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54 VII. !aiferlt(!^er §ofaftronom, SSegriinber ber aftronomifci^en O^tü.

gte^ung jur 5Iftronomie. ^te @enauig!eit ber Folgerungen, bie man au§

ben gemailten ^eobod&tungen ^iel^en fann, ^öngt nic^t menig üon biefen

S^orftubien ob, ba fte 5luff(^bln^ geben müffen über bie 53re(^bung be§

2i(^btftrQ!^(e§ in ber 5ltmofb^äre, über bie ^(^beinbaren ^ur^meffer unb bie

oerönberlii^be ®eftalt ber Planeten, ^umal bon ©onne unb 5Ü^onb, über

bie 0(jattenbilbung ^ur 3eit ber Fin[terniffe, bie ^ämmerung^erf^einungen

u.
f. m. 33efonber§ über bie atmofp^ärif(be ©trol^lenbrediung maren bie

^nfd6auungen nodb fe^r unboKfommen. ^er 5lraber ^H^o^en^ unb na(^b

i^m ber Sl^üringer ©ele^rte 35iteüo ^ (13. 3a(ir§.) Ratten jmar ben Negern

ftonb berührt unb ben S3etrag ber jebe^maügen 5lblen!ung be§ Si4tftra(|Ie§

ju ermitteln gefuijt, allein ouf bie ©rünbe ber ©rjcbeinungen maren fie

ni(bt tiefer eingegangen. S^nli(^ l^otte einigen 35erbefferungen

auf ©runb eigener (Srfa^rung begnügt, mar babei ober no(^ in bem 3Sor=

urteil befangen, al§ ob bie berfdbiebenen §immel§!örber unter ber((biebener

53re(|)ung i^re ©trollen gu un§ fenbeten.

@0 fanb (lier ^eppler ein neue§ f^ine Fotf<^ung. (^eine

Unterfu(bungen (De natura lucia etc.) unb beren ©rgebniffe finb bon

fold)er 53ebeutung, ba^ man i§n tül^n al§ ben 35ater ber aftronomiftben

Obti^ bejeii^nen !ann. ^obei bleibt §u beatmten, ba^ jur ber §erau§=

gäbe ber erften 5lb!banblung ^ebplerg^ über biefen 3^^^9 5lftrobbbf^^

(1604), ba§ F^^nrobr noch gän^lid) unbetannt mar, unb bafe bie 5lbbo=

rate, meldbe bem SSerfaffer gu (Gebote ftanben , bö(bft unbollfommen unb

befdbeiben maren.

Rebbler mibmete biefeS 2ßerf, ba§ ^uerft feinen ftoljen ^itel S. C. M.

(Sacrae Caesareae Maiestatis) mathematicus trägt, feinem §errn

1 ©ein boller 9^atne mar Slbu 5lli al §afen ben al §ofein. ©eboren in

33a§ra, lebte er lange 3^it ^airo, mo er bie ©unft be§ Kalifen §aletn befab-

©r ftarb 1038.

2 SSiteüo ober SSitteHio ftammte au§ Thüringen, lebte aber in Italien gegen

©nbe be§ 13. ^abr^nnberts. ©eine unb ^UbagenS obtif(be Unterfuibungen mürben

bon Friebr. ÜtieSner in 23afel 1572 berauSgegeben unter bem Sitel: Opticae

thesaurus Alhazeni Arabis libri VII nunc primum editi. Eiusdem über de

crepusculis et nubium ascensionibus (in fol.).

2 Ad VitelUonem paralipomenaj quihus Astronomiae pars optica traditur

potissimum de artificiosa observatione et aestimatione diametrorum deliquiorum-

que solis et lunae ; cum exemplis insignium eclipsium. Habes hoc libro, Lector,

inter alia multa nova, Tractatum luculentum de modo visionis et humorum oculi

iisu
y

contra Opticos et Anatomicoa, auctore loanne Keplero, S. C. M. mathe-

matico (F. II, 119—398). 97i(bt ohne eine gemiffe S3ef(beibenbeit nannte ^eppler

btefe feine Slrbeit eine „©rgän^ung äu ber SSiteKoS".

340



Sßlbmung ber ^e|)^3ter§ SSrecS^ungSgefe^. 55

^aifer Sflubolf II. (Romanorum Imperator! semper Augusto). 3n

ber SSibmung jeigt er, tnie tni^lig btefe 25orarbeit für bie richtige S3e=

(lanblung ber tü^onifii^en 53eobQd)tungen fei unb tuie reift an Folgerungen

für bie ^^aturtniffenfftoft über()auüt. Seiber toerbe biefer fftöne 2Biffen§=

jmeig ber Optif felir üernaftläffigt. Sßenigften^ §offe er burft btefe

feine 5lrbeit ben einen ober anbern gorffter qu§ bem ©ftlummer auf=

gurütteln unb ftn ^u oeranlaffen, biefen niftt o^ne ©efa^ren Don ftm neu

erfftloffenen 5J^eerbufen ^u befahren, ^em Urteile feiner gaftgenoffen über=

gebe er bie gruftt feiner 9Jtü^eleiftung
;
möftten fic bie noft übrig bleiben=

ben ©fttnierigleiten löfen. — ^abei unterläBt ber neue ^ofmot^emati!u§

e§ notürlift niftt, feinem foiferliften §errn für bie greigebigteit unb ben

^oftfinn gu banlen, mit benen biefer, tro| ber fftmeren 5lu§lagen für ben

.^rieg gegen bie Sürlen, bennoft bie friebliften (Stubien feiner ©ele^rten

§u förbern berftel^e^.

Obffton bie genannten 33orlöufer 5lftajen unb 35itelIo bereits barauf

aufmerffam gemaftt Ratten, ba^ ber SSreftungStoinfel niftt einfaft bem

t^infallsminlel eines Sifttftra^leS probortional fei, fo blieb biefe irrtümlifte

^nfiftt bennoft jiemlift aügemein, bis in biefer feiner 5lb=

l)anblung auf ben bon i^m neuen Prüfungen unterzogenen St^tum auf=

merffam maftte. Qmar gelang eS ftm noft niftt, baS einfafte, fpäter bon

©neH^ gefunbene ®efe| beS fogen. 33reftungSinbej eines beliebigen burft=

fifttigen 5}tittelS zu entbedlen; mo^l aber bermoftte er eine annä^ernbe

gormel aufzufteHen, toonaft bie ^Breftung zum Seil einfaft bem (SinfalIS=

minfel, zum Seil aber beffen (Sefante proportional fftien. 8o mar eS ipm

menigftenS ermögliftt, bie beobafttete Ütefraltion mit ber tpeoretifften einiger=

mapen in (Sinflang zu bringen.

„@S bürfte auffallen," bemerlt ber engliffte ©efftifttfftreiber ber

^aturmiffenfftaften, SBl^emeH \ „bap ^eppler ber ©afte fo nape !am unb

1 F. II, 123.

2 Söirtitftfeit ift ber 3nbej n auSgebrücft burft bie einfafte belannte

gormel n = in toelfter i ben ©infatf^minfel ,
r ben Sfiefraftionsminlel be=

beutet. ®e§carteS fannte SßtUibrorb @netl§ ©ntbecfung unb üeröffentUftte fie bor

biefem (ot)ne ©nett gu nennen)
, me^bcilb baS ©efep lange unter bem S^amen SeS=

carteS’ zitiert mürbe.

2 William Whewell DD., History of the inductive Sciences. In 3 volumes.

London 1857. Vol. II, p. 276: It appears stränge that a person atterapting to

discover it, and drawing triangles for the purpose, should failj hut this lot of

missing what afterwards seems to have been obvious, is a common one in tbe

persuit of truth.
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56 VII. fatferli(i^er §ofaftronom, S3egrünber ber aftronomif(i§en

bo(^& baö fo einfadie ®efe| nii^t entbecfte; bü(^& biefe§ SSerfletfenfbiel elne§

fböter fo flar f^einenben ®e[e^e§ ift ettt)a§ fe^r ©emöbnlicibe^

in ber @ef(^ii^bte ber (Sntbetfungen."

Unterbeffen b^tte ßebblet tüenig[ien§ bie binreii^benbe ©enauigfeit be§

er[ten 2eUe§ feinet 33red)ung§gefe|e§ für (Sinfan^minfel bon 0^ bt§ 30^

nat^bgetüiefen, unb bie§ üerfegte i^n balb nadbb^r in bie Sage, nad) ber ^n=

fälligen ^ntbecfung be§ gernrobre§ fofort eine S^eorie be§felben f)erau§=

pgeben, \a gerabe^u auf faft rein tfieoretif(|)em Sßege ber (Srfinber be§

aftronomifcben gernrobre§ ju Serben unb auf feine Optica astronomica

fpöter (1611) eine Dioptrice ^ folgen ^u laffen, bie no(| bi§ auf ben blutigen

%aQ al§ ein ^eiftertoerf fol^er gorfcbungen baflebt. 2[Ba§ .Qeppler bei

ber |)erau§gabe feiner aftronomifdien Opti! nur bunfel a(inen fonnte, tna^

in ben bort Dorliegenben Qeicpnungen unb 3ufömmenflellungen berf(biebener

Öinfen bereite binreicfienb angebeutet toar, ba§ patte er nunmepr bor fidp

— ba§ gernropr. ^it 33egeifterung begrübt er baSfelbe in ber Einleitung

feiner ^ioptrü: „O faft adraiffenbeS 5Iugengla§, foftbarer al§ ieglid)e§

^önig§ 5epter ! 2ßer bidp in feiner Utecpten palt, ift ein toaprer ^önig,

ein Sßeltenbeperrf(per."
^

^ap ^eppler feine erfte 51rbeit bon 1604 niipt für abgef(^ploffen

betra(ptete, betoeift ba§ bon ipm bamal§ beigefügte D^aiptoort^^

„©0 ®ott mir aud^ ferner Seben unb ^raft oerleipt," fagt er pter, „toerbe

id) in einem ferneren 3Berfe bie nocp ungelöften fragen erörtern. Unb ba ber

§aupt(^n)ed biefer ©(prift barin beftept, ba§ Problem ber brei Körper ©onne,

äRonb unb Erbe unterfucpen, ba§ fi(p bereits §ipparcp feiner^eit [teilte, fo

roerbe icp bem pierüber gu oerfaffenben Sßerle einfocpptn ben Flamen jeneS großen

^Iftronomen geben. E§ fod §ipparcb peigen."

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, fo fd)liegt ^eppler fein

^ud). ^eutfdp tbürbe man fagen: „grif4 geiüoöt ift palb gemonnen."

3n ber 2:at patte feine Optif mancpe in 93ergeffenpeit geratene

gragen mieber glüdlidp aufgefrifd)t. ©o 33. bie Erflärung ber garben

beS 91legenbogenS unb ber „§öfe" (|)aloS) um ©onne unb 5JJonb, bie

^ loannis Kepleri

,

C^® M*'® Mathematici, Dioptrice seu demonstratio

eorum, quae visui et visibilibus propter conspicilla non ita pridem inventa ac-

cidunt. (Praemissae epistolae Galilaei de iis, quae post editionem Nuncii siderei

ope perspicilli nova et admiranda in coelo deprehensa sunt. Item examen prae-

fationis loannis Penae Galli in optica Euclidis, de usu optices in philosophia.)

Augustae Vindelicorum 1611 (F. II, 515—567).

2 O multiscium et quovis sceptro preciosius perspicillum ! An qui te

dextera tenet, ille non rex, non dominus constituatur operum Dei? (F. II, 527.)

3 @r nennt eS Peroratio (F. II, 398).
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Optifd^e ©tubien unb iüeitere ©d^riften. 57

ßr^eugung t)on 2id)tbUbern in einer ^unfelfammer, bie ©piegelbUber, bie

3u}ammen(e|ung be§ ^uge§ unb bie 5lrt unb 2öeife be§ ©e^enö
,

bie

5lf!ommobation be§ 5Iuge§, ben ©ang ber Öicbtftra^Ien bur(^ öerfdbiebene

Wirten bon Öinfen, bon ©ammellinfen unb 3er[treuung§ünfen, ba§ fe^Ier=

^lafte ©el^en. ^aju mürbe bo§ 2i(^t je na(^ ben berf(^iebenen Duellen

unterfucj)t: ba§ ©onnenücbt, ba§ Siebt be§ 9)tonbe§, bie ^ütonbbbofeu, ba§

^onblidbt ^ur 3eit ber ginfterniffe fomie ba§ afebförbige fur^ nach bem 57eu=

monb
;
ba§ Si(^t ber Planeten, Kometen unb gijrfterne, ^umal ber farbigen

©terne. ©ternbebeefungen fomie bie fdbeinbare 35erfcbiebung (^araKa^e)

ber ©eftirne am §immel§getbölbe infolge be§ berönberten ©tonborteS be§

^eoba(|)ter§ mürben befprodben u. f. m. Dabei enthielt bie ©dbrift manche

gute 2ßin!e über bie 5Irt unb 2öeife, ©onnen= ober 5}tonbfinfterniffe mit

D7upen ju beobachten unb auS^umeffen.

3m fünften Kapitel, mo ^eppler bom menfchlichen ^uge rebet, berfagt er

fiih nicht, bie fchönen Sßerfe anjuführen, mit benen Obib ethice et sapi-

enter ben Sl^or^ug begfelben feiert:

Pronaque cum spectent animalia cetera terram,

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

lussit et erectos ad sidera tollere vultus b

Sßährenb ber Stere <§aupt ttadf) unten gur @rbe gerichtet,

^ebt auf ©otteö (Sepetb be§ 9Jlenfd[)en 5tug’ fidb nach oben

§odb gum ^inimetSgemötb'; bie Fracht ber ©eftirne ju fchauen.

Übrigens maren biefe optifchen ©tubien feineSmegS bie einzigen, mit

benen fich ^eppter in ber nächften 3^^t nach DpchoS Sobe befchöftigte.

©dhon im 5tuguft 1602 erfdhien ber erfte Seit ber tpchonifchen Progym-

nasmata^, bereu SSoHenbiing unb |)erauSgabe ^eppler ^u berbanfen ift.

©obann fchentte er bem anfangs Oftober 1604 im gupe beS ©chfangen=

trägerS erfchienenen neuen ©tern feine befonbere 5Iufmer!famfeit. ($r fd^rieb

über benfelben einen intereffanten 5Iuffap De stella nova Serpentarii

1 Metam. I, 84—87. ^eppler löft gugleich bie ©(htoierigfeit, bie man gegen

eine gar ^u mörtüihe 5tuffaffung ber SOBorte be§ SichterS machen tonnte (F. II, 227.)

2 Progymnasmata, b. p. SSorübungen ober einfach 5lbhanbtungen. Siefer

erfte Seit nahm Stniap oon bem neuen (fogen. tpehontfehen) ©tern, ber 1572 am
§immel erfchien. 3Iuberbem aber berührt er anbere ©ebiete ber 5lftronomie.

^eppler fagt barüber (F. I, 191): Quoad astronomica, non vidit mundus quic-

quam in hoc genere perfectius.

3 De Stella nova in pede Serpentarii et qui sub eins exortum de novo

exiit Trigono igneo, libellus astronomis, physicis, metaphysicis
,
meteorologicis

et astrologicis disputationibus, ^voo?oi? et uapaSd^ot? plenus. Pragae 1606 (F. II,

610—750).
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58 VII. ^e|)^Ier, faiferIi(J§er ^ofaftronom, SSeörünber ber aftronomifd^en 0|3ti!.

in bem er bor ber ^rucflegung nod& fernere (Sin^elfieiten über ben fur^

borl^er (1600) erfdbienenen 5^euling (stella nova) im ©ternbilb be§ Sdbtnan^

(lin^ufügte ^em Halfer gegenüber, bem biefe 5liiffä|e gemibmet maren,

entf(|)uibigt ficb ^eüpler, bob er fo lange (1604—1606) mit ber 3Seröffent=

tidbung gezögert ^abe. S^^nädbft ^abe ba§ lange (Srfcbeinen be§ ©terne§,

beffen SSerfdbtninben er §abe abmarten tnoKen, jur 3Ser^ögerung beigetragen

;

im übrigen §abe bie ftreng miffenfdbaftli^e S3e§anblung ber aftronomifdben

gtage itjm feine ©dbtnierigfeit bereitet. 2©a§ i^m bie meifte Qeit geraubt

^abe, fei bie grage, n)a§ nun eigentlidb ber ©tern bebeute. 5^ur fe^r un=

gern ^abe er biefe ©eite ber grage in i^ngriff genommen, ba er al§

in?atbematifer nidbt gemolbnt fei, fi(^ in fo Ibo^tlofe ^inge einjulaffen. (Sr

fei fidb babei borgefommen mie ein Öafttier, ba§ man nur mit ©flögen

unb JBermünfdbungen ba^u bringen fönne, in eine ^fü|e ^inabjufteigen.

^od) berfpridit er, audb bei biefem fünfte ben ^ut nidbt berlieren ^u

moüen^. ^ie SGßorte finb be^eicbnenb für ^eppler^ ©tanbbunft gegenüber

ber 5lftroIogie.

©inen brüten ^eü jene§ 1606 in ^rag erfdiienenen 2Berfe§ hübet ein

iHuffa| ^ebbler§ über ba§ (Seburt^ja^r ©(irifti^. grifdi meint gmar, bieje

grage §abe mit jener ber neuen ©terne nid)t§ gemein, me§§atb er fie ben

dbronologifcben 5lrbeiten ^ebpler§ bei^ä^ü. 2Bie rid)tig bie§ fein mag,

befielt bocb ^toifdien ben anfcbeinenb fo Oerfdbiebenen (§)egenftönben ein

natürüdier ^Seiner ®ett)o§n(ieit nad) berrät ifm ^epbler

felbft, unb ^mar in ber einteitenben 2[Bibmung an ben faiferlid&en 5}ünifter

3o^anne§ S3armitiu§. S3ei (5Jelegen()eit feiner Steife bon ^rag nadb ©teier=

mar! 1601 ^atte ^eppler auf bem SJtarfte in (Sra 5 ein S3üd)Iein gefunben,

bon einem ^olen namens Öoren^ ©u§Ii}ga gcfibrieben, morin biefer nadi=

jutoeifen fu(bte, ba^ ber |)eüanb hier 3a§re bor unferer je|igen Qeitredbnung

geboren fein müffe. Söenn bem fo märe, fagte ficb Rebbler, bann fiele

©eburt bö^ften» ein ober jmei 3abre nadb ber grofeen ^onjunftion

ber brei oberen Planeten ©aturn, 3ubiter unb 5Dtar§, bie bamals ^mifdben

ben ©ternbübern ber gifd)e unb be§ 2Bibber§ ein auffaHenb Ieu(bten=

1 loannis Kepleri, S. C. M. Matheraatici, De stella tertii honoris in Gijgno,

quae usque ad annum MDG fuit incognita, necdum exstinguitur. Narratio

astronomica. Pragae 1606 (F. II, 751. 759— 772).

2 Dedicatio D. Rudolpho II. etc. (F. II, 615).

® De lesu Christi Servatoris vero anno natalitio
,

consideratio novissimae

sententiae Laurentii Suslygae, Poloni, quattuor annos in usitata epocha deside-

rantis (F. II, 611). F. IV, 175—200.



S)aö ©e^)urt§ja^r 59

be§ ^reied (triplicitas ignea) btlben mußten. 9)ler!lx)ürbigertt)ei{e roar

nun ber neue 6tern im ©i^langenträger ebenfalls mit einer ^o^(^6en groBen

^onjunftion (novo exiit trigono igneo), ber fe(^)ften feit jener, erf(bienen,

ganj ä^nli^ mie bamals bor ber ©eburt (5^rifti ber fogen. 0tern ber

SSeifen. ©aS maren für ^^eppler, ber mt)ftif(beu gragen unb Kombinationen

nii^t ab^olb mar, 51n(ialtspunfte genug, um über ben mögli(|)en 3ufammen=

l^ang biefer Dinge naij^ubenten unb feine ©ebanfen barüber ^u Rapier

ju bringen, ^it großer 0(^&örfe unb Kenntnis ber einfcblögigen gefd)i^it=

lid&en Datfa(ben Oerteibigt er ni^t blop bie 51nfi(^t feines polnif^en ®emäprS=

manneS, fonbern meip fie aud& mit befferen (iirünben ^u ftüpen. @r fommt

äu bem ©(bluffe, bafe unferer gegenmärtigen (briftliiben 3^it^^<bnung ungefähr

bier, menn ni(bt fünf boüe Sapre fehlen.

51uf biefe bis peute bielumftrittene grage meiter eingugepen, ift ^)kx

ni(bt ber Ort. Keppler felbft fagt ganj ri(btig in ber Einleitung feines

51uffa|eS, bap bei ber fpäten Einführung unferer

ben fpörlidhen Eingaben ber Ebangelien unb Kir(benböter eine folibe Un=

ficherheit ni(bts SSefrembenbeS ober ^InftöpigeS höben fönne. SKenn man(he

©(briftfteHer KepplerS 51nfi(bt bahin gebeutet höben, als ob ber 51ftronom

bie brei naheftehenben Planeten felbft für ben ©tern ber 2Beifen höbe auS=

geben moKen, fo beruht bieS auf Oberflä(hli(b^6it ober grrtum. Er miü

nur jagen, bap bie auffaüenbe Konjunttion bamalS bie 5lufmerffamfeit

ber Steifen auf ben mir!Ii(hen SBunberftern lenfte^.

3ßenn Keppler einmal bie 53ehanblung einer grage angefangen hötte,

fo pflegte eS ihm Dag unb 8^a(J)t feine 9tuhe gu laffen. Er mupte barüber

meiter nachbenfen unb meiter baran arbeiten, ©o auch ^kx, 2ßir höben

aus feiner geber Oom gahre 1613 eine no(h auSführli(here ©(hrift über

benfelben Eegenftanb. Qur leichteren Sßerbreitung in meiteren Kreifen ift

fie in beutfcher ©prache abgefapt unter bem Ditel: „^Biberpolter

51upführlicher Deutfcher ^Bericht, bap bnfer §err Unb §öilaub

gefuS EhnftüS nit nupt ein gapr bor bem Anfang bnferer

heutiges DagS gebreuchüchen gaht^ahl geboren fep: (mie

§err D. ^eliföuS SftöSlinuS, ^anamifcher 5Cl?ebicuS ^u 33uch^meiler,

in feinem jüngft aupgegangenen bnrichtigen ^Bericht an bie 9töm. Kap. ^tap.

neben §enrico 53untingo, Epronologo, bnb anberen fürgibt) auch

nicht nur gmei gapr (mie ©caliger bnb EalbifiuS, Epronologi,

1 S5gt. ben ^luffop bon P. ^agen S. J. in ben „Stimmen aus 3Jlaria=Saach"

XLYIII (1895), 155—163.
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60 VII. ^e)3^ter, faiferlt(^^ei: §ofaftronom, SSegrünber ber aftronomtfc|en 0|)tit

mit bieten otten ^irc&en=@cribenten bafür Ratten), fonbern fünff

ganzer Sö^r." ^

3tt)if(^en bie 5Seröffentti(^ung ber eben ermähnten ©(^briften fällt

(1609) bie (Srfdbeinung einer 5tb^anbtung Mercurius in sole visus^,

burdb met(|)e ^eppter
,

opne e§ ju opnen ,
unter ben ©ntbeäern ber

©onnenftede fid) einen ^ta| gefiebert pat. ©egen ®nbe Oftober 1607, ^ur

3eit ber unteren ^onjunftion 2}terfur§ mit ber @onne, patte fid) ^eppter

5ur S3eoba(ptung be§ etmaigen OurcbgangeS be§ Planeten burip bie ©onnen=

fd)eibe in eine bunfte Oacbfammer begeben. 3nbem er pier bie burd) oer=

f(piebene fteine Öffnungen einbringenben ©onnenftrapten auf einem ^apier=

fcbirme auffing, bemerfte er gu feiner niipt geringen Überrafcpung auf ber

unteren tinfen ©eite be§ fo projizierten ©onnenbitb(pen§ einen beutli(pen

runben bunften gted. 5JHt bem erften 53tid burcpfcpaute ^eppter bie

2Bi(ptig!eit feiner (Sntbedung.

35orerft galt e§ nod), fi(p zu bergemiffern, ob nid)t etmo eine optif(pe

2:öuf(pung bortiege. 3m Rapiere fetbft fonnte ber gted ni(pt fein; benn

berfcpob man e§, fo berfdiob fiep mit bem ©onnenbitbe z^gteiep ber gted.

3u einem anbern 91aume mit äpnliepen Ülipöffnungen ergab fiep ba§ gteiepe.

3nfo fonnte auep bon feinem Ounfelförper innerpalb be§

fein, ber ben gted etma burep [einen ©(patten berurfad)te; auep pötte ber

gted in biefem gatte ni(pt immer unb überati bie gteiepe ©tettung inner=

patb be§ ©onnenbitb(pen§ beibepatten. Oer jReftor ber ^rager 5tfa=

1 ®Q§ S^itetbtatt fagt nop toeiter: „5tup riptiger Harmonia onb bergteipung

^aibnifper bnb 3übtfper ^iftorien, fo omb bie 3eit ber gebürt ß^brtfli eingefatten,

aup bebgefügten anzügert oup be§ .^immets Sauff. — Sitten oteipigen tefern ber

^eiligen fprifft, aup Itebpabern ber Slntiquitet gu üernennnen angenepm, bub gu

übertoeifurig ber peimtipen bnb offenttipen beräptern bep 6^priftentpumb§ notp=

Jbenbig." ©eftettt burp 3opan ^epbtern, ber 9flöm. <^ap. 9Jlap k. Mathe-

maticum. ©etrudt gu (Strasburg, bei ©aroto ^ieffer, 3n bertegung ^auti Seberp,

3m 3cipr 1613 (F. IV, 201—269). Sa bie genannte ©prift bon neuem angegriffen

tburbe, gab ^eppler im 3opre barauf (1614) biefetbe in bermeprter tateinifper

Sluftage perau§ „gum SSeften ber auSmärtigen ©eteprten" unter bem Sitet: De vero

anno quo Aeternus Dei Filius humanani naturam in utero henedictae Virginis

Mariae assumpsit, loannis Kepleri

,

Imp. Caes. Matthiae Mathematici Commen-

tatiuncula recocta. (Prius Teutonica lingua edita, nunc ad exterorum petitionem

in latinam iinguam translata et responsionibus ad obiecta Sethi Calvisii, Chrono-

logi, nuperrima locupletata. Theologis, Chronologis, Historicis omnibusque anti-

quitatis studiosis lectu iucundissima et utilissima.) Francofurti, typis et sumpti-

bus Io. Bringeri 1614 (F. IV, 279— 368).

2 loannis Kepleri, S. C. M. Math«i, Phaenomenon singulare seu Mercurius

in Sole. Lipsiae 1609 (F. II, 793 sqq.).
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35eo]6a(^^tung eines ©onnenffedfs. 61

bemie, ^lartin ber bet ben erften 33eo6ad)tungen ä^gegen mx,

beftätigte ba§ Ergebnis burdö fein QU^brüifüdJieS Ego M. Ba-

chazeck, qui interfui huic observationi
,

fateor rem ita se ha-

bere b .^epbier felbft eilte ^um U^irma^er Sooft ^ürgi, um fi(h bort

einen genfterft^ilu^ mit befferer Öffnung 5U öerfcbaffen; äugteicb fanbte

er einen Wiener
,
um ben ^aifer ^u bena^rii^itigen. S3ürgi mar nicht ^u

§aufe, aber beffen ©ehilfe hatte balb eine geeignete ^Dleffingplatte mit einer

tleinen runben Öffnung berfehen, mel^e man in bem genfterlaben eines

bunfeln S^bimerS einfe|te. Sn einem 5tbftanbe bon ungefähr brei 5(Heter

fing man baS fo erzeugte ©onnenbilb auf. ©S hotte einen ©ur(hmeffer bon

etma 16 5!kiIIimeter. ©iehe ba, bon neuem mar ber gted an feinem ^Ia|e,

bon ber ©röfe eines „bünnen S^oh'' r
mie Rebbler fcher^enb bemerft. Sn

ber DJMtte mar berfelbe gan^ fthmar^, an ben Sf^önbern etmaS abfdhattiert.

©ein 5lbftanb bon bem ©onnenranbe betrug ungefähr ein ^rittet beS

^urd)mefferS. ^ebbkr lie^ fi(h au(h hier bie 2BirfU(h!eit feiner Beobachtung

befcheinigen: „|)einri(h ©totte Hein Uhrma(her=©efen, mein §anbt." Unter=

beffen fam auch Bürgt ^ur ©teile
;

allein B3oI!en berhinberten ihn, Qeuge

ber Beobachtung p fein.

äöas Rebbler hier beobachtet hotte, mar offenbar ein ©onnenfledt bon

aubergemöhnlidher ©rö^e, mie fie auch h^i^tptage noch äumeilen bem biogen

^uge fichtbar auftreten. ©r felbft befunbete eine finbliche greube über

feine ©ntbecfung. Ite triumphales circum mea tempora laures^, rief

er mit bem entjücften Obib ouS. greilich irrte er in ber ©rflärung, bie

er ber ©rfcheinung gab. ©r glaubte, ben Planeten 5ü?er!ur bor ber ©onnen=

fcheibe gefehen gu hoben, „tiefer ©bigbube," fchreibt er munter, „ben nicht

umfonft bie ^iebe gu ihrem ©chuggotte erforen, ber gemohnt ift, fich un=

gefehen im unfein an ber ©onne borüber^ufchleichen
!

§abe ich ih^^ t)och

auf feinen ©chleichmegen ertabbt! 2Bie einft 5IrchimebeS nach ©ntbecfung

ber ^iebeSarbeit eines ©olbfchmiebeS freubig auSrief: Eupr^xa (Sch höbe eS

gefunben)^, fo rufe ich je|t: TsxyjpVjxa (Sch höbe ihn abgefagt)."

5IIS fbäter (1610) burch bie bon gabriciuS, P. ©cheiner unb ©alilei

gemachten ©ntbecfungen bie 5^atur ber ©onnenflecfe beffer befannt mürbe.

' F. II, 804.

2 „Söinbet euch, Lorbeeren be§ Sriumbhe^/ um meine ©tirne." (Am. II. El. 12.)

3 SSefanntUch foUte SlrchimebeS herauSfinben, ob eine ^önigSfrone aus bem

oorgefchriebenen ©belmetaU oerfertigt fei, ebne fie jeboch gu gerftören. @r töfte baS

Problem burch bie ©ntbecfung beS befannten (archimebifchen) ^ringipS, mit §ilfe

beffen eS ipm gelang, ben Betrug beS ©olbfchmiebeS 3U entlaroen.



62 VIII. ^e^)t)Ier§ @tanb^3unlt gegenüber ber 5lftroIogie.

bur^)fd&aute ^eppler feinen Srrtum. Sßieber^olt na!^m er feitbem ®elegen=

^eit, feine 5!}?erfurentbe(fung, b. 'f), bie bon i^m au§gefpro(^ene SSorfteHung

Don bem SSorübergong be§ 5}?erfur bor ber ©onnenf^ieibe, au§brü(fUdb

tt)iberrufen. ©^ü(f^i(^)ere ©rfoige ^aben feine fleißigen Unterfu(^&ungen

über ben poneten 5J^ar§ i§m eingebrad)t.

YIII.

§tanbpnnW gegenüber hex Jl(tt:ofogie.

tft tool biefe Astrologia ein närrif(be§ Sö(J§ter=

lein, aber lieber ©ott, mo toolt j^r 3JIutter bie

bo(bbernünfftige Astronomia bleiben, tüann fie biefe

ihre närrtfibe 2^0(bter nit bette?"

^cppler in feiner SBarnung Tertius Interveniens. Thesis 7.

(F. I, 560.)

Unter 5Iftrologie berfte^t man ^eut^utage bie ^unft, au§ ben Sternen

p mei^fagen, b. 'f). ou§ i^nen berborgene ^inge, in^befonbere jutünftige

35orgönge ^erau^^ulefen, mögen biefelben nun ba§ Öeben einzelner ^erföm

liibteiten ober ganzer ^emeinmefen ober Stauten betreffen. Sie unterfi^eibet

fid) alfo bon ber eigentlichen 5lftronomie, b. f). ber 2Biffenfchaft ber Stern=

!unbe, mie ber Srrtum bon ber SBahrheit, mie bie ^arifatur bon bem 53ilbe.

^iefe fcharfe Scheibung ber ^Begriffe hat jeboch nicht immer gegolten, ^ie

Dramen ^ftronom, 5lflrolog, fDZathemati!u§ u. f. m. fonnten bi§ an bie 3^tt

Behüters h^tan noch al§ ziemlich fich becfenbe ^Bezeichnungen gelten. ©§ ge=

hört mit zu ben SSerbienften biefe§ fDtanne§, auch ht^t: zur ^larfteüung ber

^Begriffe unb zur Entthronung jener falfchen 2Biffenfchaft beigetragen zu haben.

^ur aKzufehr finb bie fülenfchen geneigt, ben Schleier, ben bie meife

^Borfehung über bie 3tt^unft gebreitet hüt, burchbringen, ja too möglich ganz

himoegziehen ztt tuoüen. Gegenüber bem beftünbigen SÖBechfel ber Erben=

gebilbe, ihrem beftünbigen kommen unb SBergehen, erfcheinen un§ bie

Eeftirne am §immel in ihrer fcheinbaren Unberönberlichteit , ihrem nie

unterbrochenen, etoigen Söanbel um bie Erbe mie übernatürliche,

unfterbliche 2ßefen. Den Reiben maren bie §immel§för|)er gerabezu Eott=

heiten, bie auf bie ©efchicfe ber flJtenfchen beftimmenb einmirften; felbft

ba§ jübifche 2Bol! mu^te babor gemarnt merben, Sonne, 3Ronb unb

Sterne nicht zum Eegenftanb eine§ aberglüubifchen ^ulte§ z^ machend 5lber

1 Ne forte elevatis oculis ad coelum, videas solem et lunam, et orania astra

coeli, et errore deceptus adores ea et colas quae creavit Dominus Deus tuus in

ministerium cunctis gentibus, quae sub caelo sunt (Deut. 4, 19).
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©influfe ber ©eftixne auf ba§ ©rbenleben. 63

au(^ bie, tüelc^^e nic^it fo meit gingen, bie ©eflirne qI§ ©ott^eiten gu ber=

e^ren, tnaren bod) gerne Bereit, i^nen allerlei ©inflüffe auf ba§ menf(BIi(Be

SeBen ober üBerBaupt auf ben ganzen S3erei(B ber (^rbe Beijulegen. 5tuf=

gaBe be§ Iftronomen ober ^Iftrologen toar e§, biefe ^inflüffe erforfc&en,

Bei iBm fepte man eine grünblicBe ,Renntni§ berfelBen OorauS, Bei i^m

fu(Bte man fid) recBt^eitig 9tat§ ju erpoten, mie einem oerBöngniSboHen

^reigniffe ©inBalt gefiBepen fönne. ©o er^äplt man felBft Oon ^riftotete§,

bem ÖeBrer 5Hejanber§ be§ @ropen
,

er t)aBe biefem feinem ©diüler bie

5Intoeifung gegeben, nie etmaS ju nnterneBmen, o^ne borper mo mogIi(B ben

9lat eine§ erfahrenen 9Jtathemati!u§ ein^uBolen ^

^ie ^ircfie röumte freilid) auf mit bem offenbaren IBerglauBen ber

iifftrologie
,

ben fie and) moBI (^um Unterfdiiebe oon ber astrologia na-

turalis) astrologia iudiciaria nannte. 5IHein e§ mar unb Blieb fibmierig,

bie richtige ©ren^e i\x Riehen, b. B- an^ugeben, inmiefern ein mirtticBer (Sinftup

ber ©eftirne auf irbif^e ^inge unb ©reigniffe anjuerfennen fei unb inmie=

fern e§ bem miffenfchaftlicBen gorfcher möglich fein bürfte, biefem ©influp

rairtUd) auf bie @pur gu fommen.

^er Bi- ^Bonia§, ber fo gerne üBeraü ba§ galf^e Oom 2öaBren

mit pBUofopBifcher ©chärfe trennt unb ou§einanberBäIt, unterfucht in

einer eigenen ^B^K- i^iß §immet§!örper ©influp auf ben menfd)Ii(hen

Söiden ober ob iBnen menigften^ eine Urfäd)Ii(hteit Bezüglich

irbifcher ^inge ^ujuf^reiben fei?^ ©r fommt ^u bem ©chluffe, bap ein

folcher ©influp auf ben menfchlich^n 2Biden nur ein inbirefter fein

fönne, infofern bie |)immel§!örper nämlich bie ©innenmeft Bi^nieben atfer=

bing§ Beeinf(uffen fönnen, jebenfaHS auf bie Oerfchiebenen 33emegung§=

formen ber irbifchen 5}taterie je na^ ihrer ©mpföngfichfeit ein^umirfen im

ftanbe finb.

Unb in ber 2:at, gemiffe ©inpffe finb ja unOerfennbar. 2Bie mancher

„mettermenbifche" 'Dtenfch Bö^gi nicht Bei feinem ^un unb Öaffen gerabeju

Oom Söetter ab; biefe» aber fod Oom üJtonbe BeBerrfd)t unb geregelt merben

(roie B^nt^utage noch oiele Behaupten), ^ap unfer irbifcheS 2öoB(= ober

^ O rex clementissime, nec surgas, nec secleas, nec cibum sumas aut potum,

peuitusque nihil sine periti mathematici consilio, si fieri potest, facias. C. Clavius,

In sphaeram Io. de Sacro Bosco (Lugduni 1607) p. 9.

^ Utrum voluntas moveatur a corpore coelesti ? S. Thom.

,

Summa theol.

1, 2, q. 9, a. 5.

3 Utrum Corpora coelestia sint causa eorum, quae hic in inferioribus fiunt?

S. Thom. 1. c. 1, q. 115, a. 3.
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64 VIII. ^e|)pler§ ©tanb|3unft gegenüber ber Slflrologie.

Übelbefinben , ber 3[ßed)fel ber Sa^reSjeiten
,

bo§ ©ebei^en ber ^flatt5en=

unb Sierlrelt ^um größten %^il bon bem tüo^Itätigen (Smflufe unfere§

Sage§geftirne§, ber ©onne, ab^öngt, tüer moHte e§ leugnen? ©e^en mir

ni(^&t tagtägü(b ben ma(i^tigen ©influ^ bon 0onne unb ^[Jlonb [i(b om

?üleere§ftranbe in riepgen ^raftieiftiingen, ben @ 6 be= unb giuterfMeinungen,

großartig openbaren, getbijfermaben panbgreiflii bor unfern 5lugen ent=

roden? 5HIerbing§ l^anbelt e§ p4 f)ier um ©rf^einungen, bei benen biefe

©eftirne burd) i^re 3Börme, ifir 2id)t ober ihre ^In^ie^ungSfraft tätig

finb. 5lber felbft über biefe le^tere perrfcbte 511

bie(e§ ^unfet.

^O^upten alfo gemiffe (Sin^üffe zugegeben merben, fo mupte man oinb

onerfennen, bop gemiffe 35or^erfe^ungen auf biefem ©ebiete ni(bt ohne

meitere§ in ba§ üteid) ber Unmögliiftfeit berbannt merben tonnten. 33etiebten

bann bie „5lftroIogen" noc6 , fi4 mit bem dtimbuS eine§ bem profanum

vulgus un^ugängtic&en ©4einmiffen§ p umgeben, fo mirb e§ erüörüd),

mie and) fonft (Sinfid)tige bi§ p einem gemiffen ©rabe ficb bon biefem

3rrlid)te blenben taffen tonnten.

6d)on bon altert ^er tannte man ^iemtid) genau bie au§ fortgefe^ten

53eoba4tungen fid) ergebenben 2Bieberbotung§gefe|e ber ginfterniffe. ^ie

(S,^atbäer berftanben e§ bereite, biefe ($rf(6einungen, namenttid) bie ^onb=

finfterniffe, mit einer ©enauigteit borauSjufagen ,
bie ben gemö^ntidien

5J^ann, bor bem man ben ^anon (<5aro§ ^ genannt) mo^)tmei§ti(^b berbeim=

Ii(bte, in (Staunen fe|te. D^tod) ^eut^utage gibt e§ taum einen mirtfameren

unb bolt§tümtid)eren 53emei§ für bie ^rrungenfhaften ber aftronomifdien

2öiffenf4 aft unb bie ©rünblid^teit be§ perfönti^en Skiffen» at§ ba§ riditige

Eintreffen einer ginfterni§ mit ad ben borauSgefagten Einzelheiten ber

Umftänbe bon @röpe, ^auer u. f. m. 5tber unbergteiditich

at§ beim heutigen ^ftronomen mar ba§ ^tnfe^en, metd)e§ bie ^tftrotogen

einft genoffen; fie maren bie Steifen ober Söiffenben fd)te(btbin.

d^eben ben ginfterni§erfdieinungen maren e§ bor adern bie '^eUmn

Söanbelfterne (Planeten), mel(he bie adgemeine 5tufmertfamteit ber Stern=

feher auf fidh zogen. ^a§ auffadenbe §in= unb ^ermanbetn biefer |)immet§=

törper inmitten ber gijfternmett ,
beren gepeimni^boden 3 ^f(^bimentünfte

(^onjunttionen), ihr Eintreten unb 35ermeiten in ben berfi^iebenen Stern*

1
ift bie ^eriobe oon ettoaS mehr at§ 18 fahren, genauer bon 6585 Stagen,

nad) beren 5lbtauf bie ddonbpnfterniffe in benfelben 3ü)ifd)enräumen mit ben gleichen

^hofen äurüdtfehren. (Setbft für bie auffattenberen (Sonnenpnfterniffe bietet biefetbe

gute ?Inhatt§puntte.
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®ie ^Iftrologie im SSolfSglauBen. 65

bilbern be§ ^ierfreife§, i^r tt)tHfürIicbe§, f(^einbar faft einen freien StßiHen

t)orau§fe|enbe§ 35orQnfd)reiten, ©tiUfte^en, Umfe^ren : alle§ ba§ erfüllte ein

für ben 51berglauben eniüfängU(^^e§ ©einüt mit bunMn 5t^nungen unb

SSorgefül^Ien. 2Ber einzig unb allein bon biefen @rf(^beinungen 9tedbenf(^aft

geben unb fie beuten fonnte, bo§ mar ber 5tftrotog; an i^n manbte man

ficb um Ü^at unb ^lufflärung.

D^id^t bloB Söetter unb Söinb
, ©onnenfd^ein unb Ülegen

,
|)i|e unb

.^ötte, fonbern au4 ba§ (Sebei^en unb ^igraten ber @rnte, (grbbeben unb

Überfcbmemmungen ,
anftecfenbe ^ranl^eiten unb au^ergemöl^nU(be ©terb=

H^leit unter ^D^lenf^en unb 35te§: aüe§ mußte in einem ge^eimnt^boHen

Qufammenßange fielen mit jenen merfmürbigen ^immetg^eicben. 3a nod)

meßr, bie berf(biebenen (^ßaraltere ber einzelnen 9Jtenf(ben, ißre Einlagen

unb latente, bie Sßecbfelfälle ißre§ Seben§, bie @ntf(beibungen bon ^rieg

unb grieben, bon Erfolg unb 50ftißerfotg bei großen Unternebmungen : aüeS

glaubte man in ben ©ternen tefen tonnen.

^ie tatfäd)ti(b im lofeften gbfammenbong mit ber ©rubpierung ein-

zelner ©ternbilber fteßenbe ^Benennung berfelben (Sffiibber, ©tier,

^reb§, Söme, 3ungfrau, SBage, ©forpion, ©^üße, ©teinbod, SBaffer-

mann, gifcbe) faßte man al§ etma§ tief 33ebeutung§boIIe§ auf. ^it ißnen

bra(bte man bie ebenfo ni(bt§fagenbe SBebeutung ber beibnif(ben ^ötternamen

in 33erbinbung, bie man zur ber aUgrietbifcben ^ulturßeriobe ben

Stßanbelfternen beigelegt b^tte (©aturn, 3upiter, 5J?ar§, 3Senu§, ^er!ur).

fonnte baburcb bie gan^e ©agenmelt (^Jtßtbofogie) biefer ©ottbeiten mit

in ben ^ereiib ber oftrotogifdben ©ßefutationen gezogen merben, unb fo

gef(bab e§ mirflidb-

3e nacbbem bann einer ber ^^laneten, etma ber in blutrotem ©tanze

erftrablenbe ^riegSgott DJiar§
, fidb am nä(btli(ben ©ternbimmet befonberS

beutticb abbob, bebeutete bie§ etma§ ©efäbrIidbeS ,
^riegerif(^e§ ,

©ematt=

|ame§; je na^bem er babei in bem einen ober anbern ber z^^bif C)immet§=

bäufer (3eidben be§ 2:ier!reife§) bermeitte, maren bie brobenben ©efabren

für bo§ Öeben einer einzelnen bebeutenben ^erfönticbfeit ober audb Qonzer

33oI!§ftämme einer befonbern Deutung fähig.

^üe§ bie» mußte ber 5tftrotog mit bem nötigen ©d&eine bon 2Bidbtig=

feit unb ©ebeimni§ z^ umgeben. 5Dlit bem ©rnfte ber Überzeugung ftettte

er jebem, ber e§ münfdbte ober bafür z^btte, fein §oroffoü (feine „©tunbem

fcbau"). 5tu§ ber ©eburt^ftunbe ber betreffenben ^erfon ermittette er zu=

nöcbft bie ©tellung be§ geftirnten $)immet§ im gegebenen iinb

für ben betreffenben Horizont; bann berechnete er bie ©tetlung ber einzelnen

SiKülter, 3o^ann — 5



66 VIII. ^e^3:^)Ier§ Stanb)Dunft gegenüber ber ^Iftrologte.

platteten fotüo^I in i^ren |)immel§§äufern oI§ betreffs i^reS 5Iuf= ober

Unterganges, i^rer Sigenbetoegung u. f. to. 5IuS all biefem fteHte er bann

baS getoünfcbte ^rognoftifon, machte er bie ^roph^ä^iung ober 33orherfage

über bie <S(bi(ffate ber §u fot^er 6tunbe geborenen ^erfon.

^iefe 5lrt Oon 35orauSfagnngen fepte immer ein gutes Mt mirttidher

aftronomif(b=miffenfdhaftti(f)er Gilbung OorauS unb mar beSpatb nidht jeber=

mannS Sa^e. Seichter raaren bie fogen. SBetterprophe^eiungen
, bie in

feinem ^atenber festen burften unb bie fetbft bis auf ben heutigen 2ag

ber einfadbe 53auer nur ungern in feinem ^atenber oermipt.

@0 befdhaffen mar baS @rbe, metdheS ^eppter atS ©rajer „l!atenber=

macher'' unb bann atS faifertidher DJtathematifuS anjutreten patte. @S ift

oon Sntereffe, ^u fepen, meti^ie Stellung ein geiftreidper ^ann mie er biefem

Srrmege menf(ptidhen ©eifteS unb ^ormipeS gegenüber einnapm.

gürS erfte fügte fidp ^eppter ©ra^ in baS Unoermeibtidpe. ©r

f^rieb feine ^atenber, prophezeite 2Better unb maS mon fonft nodp münfdpte,

fo gut er eS als Mbinger Sp^otog üerftanb, unb — hötte ©tüdt babeil

3a feine bortigen SSorgefepten, bie ^teirifdpen 8tönbe, fdpienen mepr ©emidpt

auf bie ^rognoftifa zu legen als auf bie ganze Öeprtätigfeit beS 9Jtatpe=

matüuS. ^eppter empfanb biefen Quftanb ber ^inge atS eine Saft unb

Sßerbemütigung. 8o ftagt er in einem ^Briefe bom 9. September 1599:

„"^aS itatenberfdpreiben unb bie D^atioitäteu (baS §oroffopüeUen') finb mir

eine unertrögtii^e, aber imoerirtetblidpe ©flooeret. 3tber maS mürbe eS helfen,

moüte tcp midp nicpt barauf einlaffen; idp mürbe nur burcp bie erträumte furze

greipett unb Unabpängigfeit halb in um fo gröpere ©flaoeret nerfaüen. Um mein

regelmöpigeS ©infommen, meine 8teüe mitfamt ipren Titeln nicpt einzubüpen,

fudpe tcp midp ber unmiffenben S^eugierbe in etma anzubequemen.'^ ^

3n bemfelben 8inne f^reibt er nodp zepn 3api:e fpäter, 1609:

,,©S ift mol biefe Astrologia ein närrif^eS 3:öcpterlein, aber lieber ©ott,

mo molt ipr äJtutter bie potpoernünfftige Astronomia bleiben, mann fie biefe

ihre närrifdpe ^odpter nit pette; ift bocp bie SOßelt nocp oiet närrifdper, onb fo

närrifip, bap berofelben z« ipren felbft frommen biefe alte oerftänbige 9)lutter

bie Astronomia burcp ber kopier iltarrentaqung
,

meil ft zumal aup einen

©piegel pat, nur epngefpmapt onb epngelogen merben mup. SSnb feinb fonften

ber Mathematicorum salaria fo feltzam onb fo gering, bap bie ÜJtutter gemips

lip §unger lepben müpte, mann bie Xopter niptS ermürbe.^'
^

^abei mapt ^eppler jebop aufmerffam, mie burp jenes Mlangen,

aus ben 8ternen 5^ erfahren, baS 8tubium unb ber gort=

1 F. I, 71.

2 F. I, 560, thesis 7. 5lnber§mo (F. VIII, 845) nennt ^eppler baS ^rognoftt=

zieren eine Oetfpämte SSettelei (paulo admodum honestius est quam mendicare).
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ber tt)iffen}(|)aftü4en Sternfunbe inbireÜ ni^t tüenig geförbert

trorben fei:

„2Bann töir ber 9'kturüinbigung (D^aturtpiffenf^aft) anber§tüeg§ nid^t

gelangen fönbten, bann buvc^ lauter ^erftanbt nnb 3Bet§^eü, raürben voix vool

nimmermehr bar^u gelangen. 5lUer gürmt^ nnb alle ^ermunberung ift in ber

@rfte nichts bann lauter ^^horhait. Slber bod) gopfft üu§ biefe ^;horhait bei ben

führet rm§ auff ben (Sreuhmeg, ber pr iRed^ten nach ber Philo-

sophia ^ugehet."
^

i)iefe§ „Ohren^ubfen'' ,
Don betn ^eppler hter rebet, lö^t noch einen

meiteren (^runb erfennen, me^hölb er e§ für gut fonb, „ba§ ^inbt nit

mit bem ^ab au^^ufchütten''. @r fah in ben aftrologifdhen Deutungen

eine miHfommene (Gelegenheit, h^chgeftellten ^erfonen ungeftraft bie Slöahr*

heit äu fagen. ©o lieb er ben im Sahre 1607 über ^rag gegen Ungarn

bahinfdhiebenben |)aarftern ober Kometen im SSorbeigehen ben S^aifer

9ftubolf II. „am Ohr Rupfen", bamit er feinen 53licf na(p Ungarn ridite,

mo ber ©r^h^^äog 3Ratthia§ bamit umging, biefe§ üleidh an fift ^u reipen.

Übrigen^ unterlieb .^eppler e§ nii^t, immer unb immer mieber auf

bie Un^uoerlöffigfeit feiner ^rognoftifen bei gegebener (Gelegenheit aufmerffam

5U ma^en. ©dhon bei feinen erflen S[5erfu(hen biefer ^rt im 3ahre 1594

fchreibt er bem ^rieg§rat, an ben er feinen .^alenber fanbte:

„Oa bergleidjen praedictiones fehr j^raeiffelhafft mib in müd^tiger ©ad^en

Serhatfchlagung mentg erfprieSlii^ (mie bann auch bie heilige ©d^rifft oerbietet,

[ich juoil barauff pi oerlaffen), bab bemnach felbige als ©ptegel menfd)lic^er

3lnfchläg onb §änbeln (Guer (Gnaben ^ur SSermunberung göttlicher 3ßerdh onb

mehreremSob fetne§ h^ilig^i^ med^tigen iRameng ermuntern onb unreifen mügen."^

2ro| folcher ^rotefte Don feiten ^epplerg münfdhte man aber immer

mieber feine ^rognoftüen gu höben. SBejeichnenb ift in biefer §infi(ht ein

33rief, ben ber 6efretär beg 53aron Don §erberftein, S^h^t^^öieper, an ihn

fdhrieb, in bem eg unter anberem hei^t:

„@ic finb ein SOIann, ber fich mit bem ©tubium ber 2ßiffenfchaften abgibt

unb 3ötünftigeg in ben ©ternen lieft, teilen ©ie ung bodh gütigft mit, ob

etroag 33efonbere§ über bie(e (Gegenb barin enthalten fei. ÜRein gnäbiger .§err

münfcht gar fehr oon Sh^en, einem fo gelehrten unb in biefen ©achen be?

manberten 9Jianne, ein berartigeg befonbereg $rognoftifon. 3ch meig ^roar

fehr raohl im ooraug, mie ©ie über biefe Oinge benfen: ba§ man nämlich

ni(^tg mit Seftimmtheit oorherfagen fönne, baü ber (Grfolg fehr ungeroiß, übers

haupt bie gan^^e aftrologifche Sßiffenfchaft ein fel)r unfichereg unb fi^lüpfrtgeg

(Gebiet fei. 5lttein ©ie miffen ja, mie man an S^teuigfeiten feine greube hat

unb rate man über ^uü’mftige, jumal fcl)limme ©reigniffe fich oon ber 37atur

2 F. VIII, 680.' F. I, 561.
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gern tnarnen lägt. Sllfo bitte, fc^i(fen 0ie un§ etn)a§! ©te ^aben nid§t§ habet

fürd^ten, tmr tnerben alle§ geheim l^alten."
^

^eppler mod&te fi(j& bemnad) bet ber gortfe^ung feiner aftrologifd&en

3^ötig!eit öon bem belannten ©runbfa^e leiten laffen: Seiend et volenti

non fit iniuria, b. : 2Ber ben (Staben erlennt nnb bennotb tnifl, barf

fi(b über benfelben nid&t besagen, ^obei lögt fidg übrigen^ ni(bt berfennen,

bog er in feiner eigenen, bidgterifdb unb figontafieboll ongelegten 0(btt)Qben=

feele ein gute§ ©rbreieg für berartige l:räumereien mitbratgte.

5liiö bem 53riefme(bfel ^eppler^ mit ^ermart b. ^o^enburg erfe^en

mir, mie er nodb im gagre 1599 baran feft^ielt, bog bie ^Ifgefte ber

^^^laneten mie auf bie irbifiben ^inge übergaupt, fo auf bie menfcglitben

^(bidfale einen gemiffen Hinflug au^übten. 2Bie man au§ ber ^^gfiognomte

eine§ 5D^enf(ben, aug feinem Temperament ober au§ gemiffen ^ranf^eit§=

erf(beinungen mit einiger SOßa^rfdgeinlidgleit auf fein Seben ©(blüffe fiepen

fönne, öbnliib tönne unb bürfe man e§ au(b au§ ben ©eftirnen^. ^eppler

ertlörte e§ begreiflitb, bag bie latpolifibe ^ir(be i^ren 5lnböngern ben

©ebraueb ber ^Iftrologie, meil mit ©efagren berbunben, unterfage, bie

Tatfatbc bon einer gemiffen ©inmirlung ber ©eftirne unb bem, ma§ ficb

hieraus ergebe, lönne niemanb beftreiten. Tiefet ©rgebni^ galt ipm al§ „bie

ppilofopbiftbe ^erle"
, meltbe in ben aftrologif(ben Torheiten ber 5lraber

im ©runbe berborgen liege.

©. 5lnf(bü| ber auf biefe @eite ber ^epplerftben ©(briften mit

befonberer Sorgfalt eingegangen ift

,

marb ^u ber 5lnna^me geführt ,
bag

^eppler fi(b feine aftrologifiben 5lnf(bauungen mobl nach ^elantbt^on ge=

bilbet pabe. Tiefer batte 1542 ^u ben bon ©ra§mu§ 3fteinbolb mit 0(bolien

berau^gegebenen Theoricae novae planetarum Georgii Purbachii eine

Sßorrebe gef(brieben, in melcber ni(bt nur bie gleiten ©ebanfen, fonbern

oft genau biefelben 2Borte fi(b finben mie bei ^eppler, unb natb 5lu^mei§

ber 3^iate bat ^eppler biefe§ 2Ber! gelaunt unb benu|t.

33ei aHebem m.ug anerlannt merben, bag bei ^eppler burdg folibe

5lnfi(bten ein eegt miffenf4iaftli(be§ streben nie erftidt mürbe, unb bag er

felbft bei biefen feinen aftrologifcben 5lrbeiten eine miffenfdgaftlicbe 5[Uetbobe

ein^ubalten beftrebt mar.

Ter in latemif(ber ©prad^e gefd^riebene Originalbrief finbet ficb F. VIII, 712.

2 5lnf(büb, IXngebrudte miffenfibaftlicbe ^orrefponbena gtoifd^en ^opann

Kepler unb ^ertoart Oon ^openburg, ©rgänaung au Kepleri Opera omnia ed.

Chr. Frisch (^rag 1886), ©. 16. 46.

3 e. Slnfcbüg a. a. O. ©. 80 f. 96 f.
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2[Ba§ in biefer @od^e nod) fehlte, tnar eine gubetiöffige 33eobad)tung§=

tei^c. ^er befte 5©eg, ficb bon ber §altbar!eit ober Hnl^altbarMt ber

aflroIogijd)en 35or^erfagungen gu überzeugen, toar ber, fi(b eine Sifle bon

ftreng na4 ben Siegeln ber 5lftroIogie angefertigten ^rognoftüen aufzu=

fteüen unb bann ben Erfolg entloeber abzumarten (falls eS fidb um nod)

Zufünftige (Sreigniffe ^anbelte) ,
ober aber ben bereits eingetroffenen mit

ber „^robl^ezeiung" z^^ berglei^en.

Rebbler fditng biefen 25ßeg ein. 2Bir befi^en in feinem 5^acb(a6 eine

ganze 9tei^e foicber ^prognoftifen (zumal bezüglid) ber Sabre 1571—1628),

bie fidb meift auf feine eigene gamilie, feine nä(bften 35ermanbten unb 5lm

gehörigen beziehen. @r geht babei mandimal mit faft abfdiredenber 0b=

jeftibitöt zu 2Ber!e^. 0ft fteüt fich baS Unzuberlö(fige ber SSorherfagungen

in greüftem Öid)te h^i^uuS ,
unb eS mub unS munbernehmen ,

ben unber=

broffenen 5D7ann beffenungeaditet feine miffenfdhaftlidien Unterfudiungen fo

lange fortfe|en zu fehen. §ier nur ein SBeifbiel. Sm Sahre 1598 mürbe

ihm fein 0öhnd)en §einrid) geboren. 57a(h ber ©ternbeuterei mubte man

bei biefem eine eble ©eifteSanlage, gefihmeibige, zu medanifijen fünften

befonberS beranlagte ©lieber ermarten. lebhafte ©inbilbungSfraft, gleib,

5luSbauer, 57eigung zum ^Irgmohn, zum tiefen 0enfen, zur grömmigteit,

zum TOtleib, aber au(h Z^^ ^^^er anmutigen 2:raurigfeit follten feine 5luS=

fteuer fein. il37it unbezminglidet geftigfeit hötte er grobe 0inge unter=

nehmen foHen. ©robeS ftanb alfo zu ermarten — aber na(h laum ztuei

Monaten ftarb ber kleine.

©eit ben gahren 1603— 1610 gab ^eüpler baS regelmöbige ^ro=

gnoftizieren ganz ouf. Sßenn er fpöter, genötigt burd) bie Umftänbe ober

burd) baS 5lnfehen ber ^erfonen, bie fein Urteil miffen mollten, fid) mit

aftrologifdien ©ad)en zumeilen abgab, tat er eS nur mit Söiberftreben.

0abei marnte er nid)t feiten hodigeftellte ^erfonen bor ber 3meibeutigfeit,

bie all biefen aftrologifden ©achen eigen möre. 5lu(h bie bon ihm felbft

erteilten aftrologifden ©utaditen fd)lob er babon nid)t auS, mie man zu=

mal aus einem ^Briefe erfennt, ben er im Sahre 1611 an eine hotbgßftßHiß

^ ©in 23eifbiel mag hiei^für genügen: Mater Catharina Guldenman . . . est

parva, macra, fusca, dicax, contentiosa, mali animi 1573. in M. C. (medio
caelo) proiciens infelicem ad M. C., quod ibidem est in eiusque domina

$ ibidem cum ^ cadens. Cum igitur hac aetate nihil aliud per M. C. significari

possit quam mater, significat miserrimum eius statum, praesertim cum $ sint

in loco O ipsius. Igitur durissime habita, haud multum sua pervicacia superavit

socrus et mariti inhumanitatem etc. (F. VIII, 672),
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^erfönli(^!eit in ber Umgebung be§ ^Qtfer§ f^rieb^ @r f(bIo^ benfelben

mit ber ^al^nung, bo^ na(b feiner Meinung bie 5lftroIogie im l^o!^en Sflate

be§ ^aifer§ gan^ qu§ bem (Spiele gelaffen merben foHte; no(b beffer märe

e§, menn man fie felbft au§ bem @efi(bt§freife be§ t^aifer§ fomo^I mie

feiner 53erater UoUftänbig fern l^ielte.

5tber immer mieber gefd)a^i e§
,
ba^ 57atit)itäten

,
bie ^eppler biefem

ober jenem aufgeftellt ^atte, ri(^btig ober bo(b na^e^u richtig eintrafen, ^ieö

machte bann Ungeheuern ^inbrucf unb berfchaffte ihm al§ 51ftrologen großen

9tuf. Qn ben Seichtgläubigen biefer 5Irt gehörte unter anbern ber betannte

gelbherr |)eräog 5Ubrecht bon SSaflenftein. 51uf Ummegen unb burch

9]7ittel§perfonen h^Ue er fi^ al§ 25jähriger junger 5D7ann mit @eheim=

haltung feinet 37amen§ ein aftrologifche§ Urteil über feine ^erfon auffteHen

laffen. ^ie
,

bie .^eppler gab, pa^te bortrefflich. So

mar für ba§ 21 . 2eben§jahr eine fchmere ^rantheit angefagt, in SSßirt^^

lichleit SBaüenftein fie mit 22 fahren burchgemacht. Selbft einige

55orau§fagungen für bie Qutunft trafen richtig, menn auch unter etma§

beränberter gorm ein. So h^Ue ^eppler für ba§ 33. 3ahr be§ grage=

fteHer§ eine |)eirat mit einer reichen, menn auch nicht gerabe fchönen

„SSittib'' angefejt; bie §eirat fam aHerbingS bereite im folgenben (alfo

26. 3ahre) gu ftanbe, allein bie SBefchreibung ber 33raut mar ad vivum

ähnlich- ®ine für ba§ 39. Jahr angefagte ernfte @r!ran!ung traf bereite

im 37. in 2Bir!li4i!eit ein^.

^ßaüenftein erinnerte fich noch 17 3ahre fpäter be§ tüchtigen 51ftro=

logen. i)ie fleinen 507ängel erflärte er burch ben bieüeicht nicht genau

aufgefa|ten Seitpuntt feiner Geburt, me§halb er ^eppler erfuchte, mit

einer Üeinen „SSerbefferung ber 57atibität" ein neue§ ^rognoftifon auf=

guftellen. ^eppler, ber ©rünbe hüben mochte, biefen mächtigen DD7ann fich

nicht 5um geinbe 5U machen, brachte aHe§ leiblich jum Stimmen. 51ber

auch hi^^ mieberum hob er h^rbor, bap er fich feit bielen 3ahren mit biefen

Sachen nicht mehr abgegeben hübe, e§ fei benn bei ^erfonen, bon benen

er gemupt, bap fie folche aftrologifche Deutungen richtig merteten unb nicht

in bem abergläubifchen 2Bahn aufnähmen, al§ fönne ber 5lftrolog berartige

jufünftige ©in^elborfommniffe mirüich in ben Sternen lefen. 97ur unter

1 giUtgeteilt Oon ^rof. O^örfter in ber 3eitfchrift „§imntel unb @rbe"

13. Jahrgang (SSetItn 1901), 8. 207 ff.

2 F. I, 391. ift hierbei U)ohl ansunehmen, bap ^eppler feinen anonhmen

fJragefteUer richtig herau§gefunben h^be.
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biefem SSorbe^aU glaube er mit Sßal^rung feinet guten ^amen§ uub feine§

miffenfdiaftlidben 33erufe§ [icb auf bte gemünf^te SSerbefferung unb @r=

meiterung eiulaffen gu tonnen. (Sdjon bei ©elegenl^eit be§ erften ^ro=

gno[titon§ ^atte er ba§ bejeicbnenbe 5)?otto beigefügt

„f^reunb ®cff)arb, lab baö klügeln fein,

2öib ift ^rau fjürtoib 2^ö(^tertein.

D (Sorgen grob, o 9(lu|en flein!"

^iefe 3u^‘ü(f^altung unb ^Nüchternheit bee Urteile berbient um fo

mehr Beachtung mit 9Nücf ficht auf eine 3^itr in melcher ber Aberglaube

eine fo gro^e 9JNa(ht au»übte unb auch (i^elehrte unb Genfer nur feiten

bon Seidhtglöubigfeit fidh freihielten.

(So hotte ein fonft berbienftboller Aftronom, ber ü^^ot^flootifche ^aftor

^abib gabriciuS eine mahre Angft bor einem ihm ungünftigen ^rognoftüon

unb manbte fid) an ^eüpler um ^roft unb Aat.

„O bu armer, unglüdlicher 3DNann!" nntmortet biefer, „hoben alle meine

Sßeifungen ^Dir biefe gurdjt nod) nicht auStreiben tonnen, fo bab ®id)

fogar ^um ©ebete roenbeft, um ba§ gefürd;tete Unheil ab^umenben! ©ott gebe

feinen Segen baju! Übrigens bich oor bem brohenben ^rognoftifon be^

mähren, ba^u ift feine §ilfe nicht notmenbig/' ^

„3ch fenne mamhe Seute," erzählt ^cppler, „bie taufen fich allerlei ^a=

lenber ^ufammen, benen ber eine auf einen gemiffen 3;^ag raeib; ber anbere

f chm arg anfebt; e§ gerate nun ba§ ^ßetter, mie eS moüe, fo finben fie eS

immer non einem getroffen, unb baS ift ihre tägliche greube, ihr unentbehrliches

53ergnügen." ^

,,^aS gehlgehen, b. h- ^oS Aichteintreffen ber SSorherfagungen",

fagt Rebbler an einer anbern Stelle, „bergifet man, meil eS nichts S3e=

fonbereS ift; baS Eintreffen behält man nach ber ASeiber Art; bamit bleibt

ber Astrologus in Ehren."

Es mub alfo gugegeben merben, bab ^inb feiner 3^tt,

nicht fofort unb üoUftänbig mit allen aftrologifchen Vorurteilen gebrochen

hat. 3)enuoch maren feine Anfichten auch in biefer §inficht ben meiften

feiner 3ßtl9^noffen meit oorauS. Vieles hot er gur Klärung ber gbeen

unb gegebenen gaüeS auch gur Veruhigung ber ©emüter beigetragen. AIS

im Sahre 1623, alfo mitten im ^reibigjährigen Kriege, eine ^onjunftion

beS Saturn unb gupiter im 3^tchen beS Sömen eintraf, ergob fich eine

mahre Sünbflut oon ^rophegeiungen über ©eutfchlanb. ^eppler hielt eS

für gut, benfelben einen ®amm entgegengufe^en; er fuchte bie Aufmerffam=

^ F. VIII, 348. 2 F. I, 356; II, 105. ^ e97.



72 VIII. ^e:p|)Ier§ ©tanb^Dunlt gegenüber ber Slflrologie.

feit ber geöngftigten ^enfcEien bon ben ©e[ltrnen gur @in!e!^r in fi(^ felbcr

unb auf ®otte§ gütige 35orfe^ung lenfen.

^te iDtenfd^en, bie ba non Sternen t^r §etl erwarten (auxilium meum
ex astris), „ftedten wal^rlid^ in einem großen fc^äbltc^en ^rrtl^umb circa fun-

(lamenta influentiae coelestis. 5Hfo müßte tc^ großer Herren ober com;

munen D^ät^e onb Stn^ängc nom ^immel l^inweg weifen, aiiff itjre rechte irbifd^e

Dominos anni, ba tönben fie nie! bcffer prognofti^ieren. . . . 3Boüen an^ fie

nic^t nergeffen, baß ber §immel gemein fep, onb auff ber wibrigen feiten,

fonberlic^ in fünfftigen Sai^ren, wer ober bleibt, glet(^ fo fi^arffe Kevolutiones

machen möchte, al§ auff ber S^rigen. . . . 3nn Summa wann man aller ortl^en

gebü^renbe ^ernunfft brandet, fo ift biefe l^imlifc^e ß^onfteüation, wie böfe fie

immer oon ben Astrologis angefe^en wirbt, fo gar inbifferent, baß fie ben

biöponierten @emütl§ern auc^ wol ^u befferer ^ufammenfe^ung unb gu fcbließung

eine§ feeligen beftänbigen grieben§ gebepen mag. . . . ©nblid^en fo wenbe id^

midi) aud^ ^um gemainen 307ann, unb weife fonberlid^ benfelben mit feinem

ängftlid^en nacbfragen nach fünfftigen hingen uom §immel l^inweg, jwar nid£)t

auff (Srben, wie bie Dörfer gefegten ^artepen, weld^e felbft §errn fepnb (terram

autem dedit filiis hominum) \ fonbern auff ben
,

ber über alle §immel er;

!^aben (coelum coeli Domino) unb aüe§ irbifd^e in §änben ^at. ... 3ft

berl^alben ^öd^lid^ oon nöt^en, baß SJtänniglii^ ®ott, ben aÜein 23arm^er^igen

^Batter, ober aüe fogenannten 33ätter be§ 3Satterlanbe§
,
onb ober ba§ gan^e

il^nen anbefol^lene 2Jienfdl)licbe @efd^le(^t, mit Df^ewenbem §er^en unb wahrer

^Belehrung uon altem fünblii^en Seben, inbrünftiglich anruffen wöüe, baß er

felber fich feiner fo manigfaltig gerftreüten unb gleii^fam auß hcmben gegebenen

§erb entlidh wiberum gnäbigli(h annemen unb erbarmen, audt) ber hoh^n §äupter

Sinn unb ©emüther (e§ fep anje^o gleid^ mit ober wiber ihren willen) ber;

mahlen ein§ jum grieben unb uerfchonung ber unfchulbtgen kitten, ber auff;

rürifd^en unb 33lutburftigen Sd^aar aber ein gebiß einlegen wöüe, baß fi nit

fo ungehalten ihren ^erftörlidhen Segierben nachhengen fönnen. t^amit würbe

ein großer theil uon ben grunbboßen uerbaiften hartnädigen unb tru^igen Con-

stellationibus (uerftehe per accidens propter talia animorum proposita)

fo inn bem uerfchinnen 1622. 3ahr gefaüen, unb noch würden, gurud gehalten

unb gebempfft."
^

SOßag fchließlich allein im ftanbe war, bie 5lftrologie gang au§ ber

2öelt 5u f^affen, ba§ war bie ridhtige unb grünbli(^)e @rfenntni§ ber

53ahnen ber §immel§!ört)er unb ber b^)hP^6lif(hen @efe|e, wel(^e ihre S3e=

wegungen regeln. Um biefe aber h^t ^eppler gerabe ba§ größte 35erbienft.

1 Ps. 113, 16.

2 ®i§curg uon ber großen ©onjunction unb aCterlep Vaticiniis Uber baß

1623. 3ahr (F. VII, 697—713).
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per ^faticf gSttrs. fittbecRttttg bcr jntei crflen „t^cpttfcrfi^ett

^cfe^e“.

Quae hac parte demonstrata sunt, ad omnes pla-

netas pertinent : unde non iniuria clavis astronomiae

penitioris dici possunt. Quam tanto magis gaudere

debemus inventam, quanto certius est, nulla alia

ratione investigari potuisse, praeterquam per stellae

Martis observationes.

Keplerus, Comment. de stella Martis, p. iv.

^eppler im 3a§re 1600 in ^rag feinen erflen S3efn4

abftottete, mar beffen (Sel^iife Songomontan gerabe mit ber 3:^eorie ber

507ar§bal)n bef(bäftigt. (S» mar, mie ^eppter fagt, eine göttli(be gügung,

bap fo feine 5tufmer!famfeit gerabe auf ba§ «Stubium biefe§ 2ßanbelfterne§

pingetenft mürbe. 3n ber %ai eignete beffen 33apn megen iprer größeren

@jjentri§ität bor ber ber übrigen ^taneten fi(b ganj befonber§ ba^u, ben

gorf(ber auf bie re^te ©pur 5U füpren.

Um ba§ „2öettgepeimni§" (mysterium cosmographicum) no(b be=

ftimmter auf feine 3U(btigfeit 5U prüfen, mar e§ bor allem erforbertiij, bie

mittlere Entfernung ber einzelnen Planeten mit möglicbfter Eenauigfeit

feftpfteüen. mar notmenbig, perauS^ufinben, mie nape ber ^Banbelftern

bei feiner ©onnennö^e (^eri^elium) an ba§ Qentratgeftirn be§ !operni=

fanif(ben ©pftem§, bie ©onne, ^leranfam unb ebenfo, mie meit er fid) ^ur

3 eit feiner ©onnenferne (5fp!^elium) bon berfetben entferne, um fo au§

ben beiben äuperften Entfernungen bie mittlere §u beftimmen. ^ur^, e§

mar erforberlid), bie Eeftalt ber ^lanetenbapn mögti^ft genau 5U erforfd&en.

^eppter napm biefe 5frbeit fofort bei feinem erften ^rager 33efucbe

in Eingriff, unb 2:p(bo fteüte feine ^Rar^beobadbtungen gur 35erfügung feine§

greunbe§. 5füein bie ©ad)e mar niibt fo einfai^b, mie biefer anfangs

geglaubt patte. ®ie furzen Monate be§ 53efucbe§ reichten ^ur Ööfung ber

fdbmierigen 5fufgabe ni(bt pin. Um fo mepr ober mecften fie in ^eppter

ba§ 35erlangen, biefe ©tubien bei feinem pfünftigen ^lufentpalt in ^rag,

fo meit nur bie bon Spcpo ipm angemiefenen amtli(pen 5lrbeiten e§ er=

taubten, für fiep fort^ufepen.

Spepo ftarb, mar ^leppler in biefer feiner ^Nebenarbeit bereite

ein gutes ©tücf borangefommen ^ Er erfannte balb, bap pier eine gan^

^ Speculatus sum in Marte, correxi inaequalitatem primam, correcta vitiosa

fundamentali observatione, f(preibt er Über jenen 3citraum (F. VIII, 738).
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74 IX. S)er planet $ÖIar§. ©ntbedung ber 5 tt)ei erften „^e^^jlerfd^en ©efe^e".

neue 5lflronomie entbedfen fei, ba^ bie t)on ß^opernicug nod) übrig

geloffenen ©pi^b’^el (5i(uf= unb 3^eben!reife), jene „5aftenbre5e(n" ^ tnie er

biefe öerfdilungenen SSo^nen fdberä^aft nannte, au§ ber Söelt fdbaffen

feien. ®amit tag at(erbing§ eine riefige 5lrbeit bor i^m, unb er fa^ fidb

gang allein
,

ol^ne TOt^elfer einem ^ibparcb, ^toIemöu§
,

ja felbft feinem

bere^rten ^lltmeifter ©opernicu^, feinem Öeprer 50^öftlin, feinem 33orgünger

2t)d6o entgegengefteHt. 5lber ^cppter bergagte nidbt.

5[Rit beutf(^ier (^rünblicbfeit unb f^mäbifdier 5Iu§bauer fe|te er feine

oft fel^Igefdblagenen Üledbnungen unb Unterfud)ungen fort. ©4)on im 3apre

1601 tonnte er bem ^profeffor ber ^Iftronomie §u Bologna, ©iobanni

51nt. 5}jagini, über feine neue ^öepanbtung ber Planetenbahnen 51nbeutungen

madben^; ba^felbe tat er in einem 33riefe an ^Jtäftlin. 5HIein ba§ mupte

bamat§ faft berftohten gefdiehen, ba ^pdbo nidbt moHte, bap feine SBe=

obaditungen anbern betannt mürben. Sßeber 5)lagini noih ^D^öfttin

antmortete auf biefe 5!}titteitungen. 5!}?äfttin entfd&utbigt fein ©(hmeigen

fpäter bamit, bap bie ^epplerg für feinen S5erftanb gu hoch

gemefen feien

3m fotgenben 3ohi^ ^eppler audb felbftänbige 53e=

obachtungen über bie ©tellung be§ Planeten 'D!}tar§ an. 5lu§ aßen bor=

hanbenen S5eobad)tungen unb 33eredbnungen fam er 5ule|t jum ©dbtup,

bie 33ahn be§ Planeten fei fein * ej^entrif(her toi§, fonbern ein Obat.

@erne hötte er jemanb gefunben, mit bem er feine miffenfd&aftlidien

(Sebanfen hätte au§taufd)en fönnen. 5!Jtagini unb 50^öftlin büßten fidb

in ©dbbJßigsn. ^eppler manbte fi(h be^hoib an ben gelehrten gabri=

ciu§. tiefer ging §mar auf eine Erörterung ein, befannte aber offen,

bap bie hoch miffenfdbaftliihen Briefe ^eppler§ ihm mie OraM^ bor=

fämen. ^

3ur 5Iuffteßung feiner neuen Iftronomie hotte ^eppler fogufagen oße»

fetber ju erfinben unb fi(h äurecbtäulegen. „2Ba§ mir fehlt," flagt er

gabriciu§ gegenüber, „ba§ ift eine geometrifdbe 33ehanblung ber obolen

^urbe, ihrer .^onftruftion, ihrer berfdiiebenen ©chnittpdien. §anbelte e§

1 Figura panis quadragesimalis (F. VIII, 173j.

2 F. III, 37.

3 Fateri cogor, tu nonnumquam sublitniora, quam quibus ingenium et

eruditio luea satiafacere valent, quaerebas (F. III, 5).

^ Litterae tuae mihi sunt idem, quod olim Graecis Apollinis oracula

(F. III, 75).
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fi(^ um eine elnfa^e ®[(i)3fe, fo märe ber Aufgabe fd)on but(^b 5^r(^bimebe§

unb 5I|)oIIoniu§ genugfam borgeorbeitet/' ^

^eb|)(er unter bem 4. 3uli 1603 btefe§ nieberfcbrieb ,
a^nte er

no4 ni^t, ba^, ma§ er al§> ba§ ßinfat^ere unb Sei(^)tere be^eidbnete, mirütcb

aud) ba§ ^iditige fei. ^ie S3a§n mar rnirfti^ eine (^Hipfe! — 5lber ba§

mu^te no6) entbedt merben.

^em einftmeiten angenommenen Obal gab ^eppler ben 57amen Oibe

(©iforrn) über (Sflipfoibe (eHipfenförmige ^urbe). 2[Ber i§m bie Speorie

biefer ^urbe ou§arbeiten mürbe, ben berfprai^ er mie einen ^meiten

HpoHoniu^ feiern §u motten, ^a er hoffte, gabriciu§ mö(^bte ber redite

5Jtann ba^u fein, fo l^atte er biefem feinen Sbeengang gi^mtid) auSfüprtid)

mitgeteitt. ^aburd) pätte e§ tei^t gefdie^en lönnen, bap biefer nod) bor

^eppter ^um richtigen (Snbrefuttatc gelangt möre. 97ad)trögli(b tarn biefe§

5Beben!en auch ^eppter fetber; mit berboppetter Energie arbeitete er be§=

halb, bamit ihm bie ©iege§patme nid)t bormeggenommen merbe.

5tt( bie fehtgefi^tagenen ^erfu^e, metdie e§ foftete, bebor e§ ihm

gelang, ben „!riegerif(hen ©egner" (5)tar§) gu übermättigen, erzählt ^eppler

fetbft mit ber Ütebfetigteit be§ gtüdtidien @rfotge§. gabriciu^ aber ttagte,

bie bieten aftronomif(hen 3fted)nungen hätten ihm fotdieS ^opfmeh bereitet,

bap er fie für lange Qeit habe ganj auSfepen müffen. ^eppter hötte bafür

einen guten 2roft bereit.

„3h^^ ttogt über Untoohlfein," fdireibt er, „ich '^abc ein 337ittet bagegen;

freilidh fomme ich ctroa§ fpät bainit, @teC(t feine meiteren §9polhefen mehr

auf über bie SO^aröbahn. 2)ie ift nunmehr in 0id)erheit! !iDabei habe idb mtd)

aCterbingg bergeftatt angeftrengt, bag ich mir bamit hätte gehn töblicbe Jlranf^

heiten gugtehen fönnen. Stber, @ott fei 3)anf, ie^t bin id) bamit gu @nbe,

mein @rgebni§ befriebigt mich oollftänbig. 3Sorher hatte idh feine D^uhe; baraus,

ba^ id fie ie^t gefunben habe, möget 3h^ auf bie Olidtigfeit be§ 9fefultate§

fdliefeen."
^

„937ein erfter Svrtum", ergählt ^eppler, „beftanb bartn, bag id meinte,

bie Planetenbahn müffe eine ootlfommene ^rei§bal)n fein, tiefer ©runbfah

ber alten Phitafophic, »on fo nieten 5tiitoritäten geftüpt, hat mid oiel 3^it

nerlteren laffen ^ @nblid fam id S« ber befferen ($rfenntni§, bag bie 23ahn

eine nad 5trt eine§ Onal§ eingebrücfte, in fid gurüdfehrenbe ^urne fei.

1 Ad compendiosam vero solummodo calculationem . . . mihi deest scientia

geometricae generationis viae ovalis seu facialis ([j.etwTrosioouc)
,
eiusque plani

sectionis in data ratione. Si figura esset perfecta ellipsis, iam Archimedes et

Apollonius satisfecissent (F. III, ‘77).

2 F. III, 126. 3 F. III, 320. S5gl. Sülüller a. a. O. ©. 59.



76 IX. S)er panet 9Har§. ©ntbedEung ber jlüet erften ©efe|e".

,,©c^)on glaubte tc^ gewonnenes ©ptel b«ben, fd)on glaubte icb ben

unbänbigen ^riegSgott in bem Werfer meiner tafeln eingefd^loffen, in bie betten

meiner ©leidbungen gefc^lagen, ba auf einmal ift raieber alles umfonfti ®ie

^^etten ftnb gefprengt, bie tafeln ^erfcblagen, ber .^rteg wütet ärger benn ^uoor K

„2ßaS midb faft gur SSer^weiflung brachte, war, baß id) bei adern 0tubieren

unb Überlegen gar nic^t begreifen lonnte, warum bie S3ewegungen beS Planeten

fo sur ©dipfe ^inneigten
!

3c^ bummer dJlenfcb ! ©leidb als ob ber SBanbelftern

feine wirflicbe (Sdipfe befc^reiben bürfe!"^

(So mar eS benn enblid) flar: bie ^Planetenbahn ift eine oodfommene

©dipfe! So moden eS bie ^Beobachtungen, nur fo ftimmen fie mit ber

S^heotie überein! 2BaS .^eppler am 18. ^e^ember 1604 gabriciuS als

eine nodh 511 beftätigenbe 5B?utma^ung mitgeteilt hatte, mar nun jur 2:hefe

gemorben. ^aS erfte unb miihtigfte ber ,,^epplerf(hen @efepe" mar ent=

bedt. 5lderbingS ftanb bieS ^unädhft nur für bie 5!)larSbahn feft, adein

^eppler hatte eS fchon borher beutlich auSgefpro^en
,
unb eine Oorlöufige

Prüfung beftötigte eS, maS für ben ^arS galt, gilt für ade übrigen

^kneten, b. h-

Sümtliihe Sßanbelfterne befdhreiben bei ihtem Um=

lauf um bie Sonne eine ^llipfe; bie Sonne felbft be=

finbet fi(h im ^rennpunfte berfelben.

^iefe „erfte ^epplerfdhe fRegeP' eröffnete mit einem Schlage

gau 5 neue ^orijonte für bie Sternfunbe. ^ie Sphären ber eilten ^er=

fdhmolgen mie 3Sadh§ bor ber neuen ^h^arie; bie felbft bon ß^opernicuS

noch berfdhonten ®p4pfel (^epplerS „gaftenbre^eln") berfdhmanben unter

ber Sauberrute beS gropen 5lftrologen. ^er (Sj^enter mit feinem ^eri=

gäum unb 5lpogäum hatte nun eine gan§ neue, leicht begreifliche 3Bebeutung.

,,^ie Planeten'', erflärt ^eppler, „fchmeben frei in bem ^ther; mie bie

33ögel in ber ßuft, fo burchfliegen fie bort oben ihre ^Bahnen." ^ — „^iefe

^Bahnen aber finb bodfommene ©dipfen, bereu (Sbene burch bie Sonne

geht; biefe (Sbene hat eine fefte geneigte Sage gegen bie ^rbbahn (gegen bie

(Sfliptif) unb fd)neibet biefelbe in einer mieberum burch bie Sonne gelegten

©eraben, ber fogen. ^notenlinie."

SSenn bem fo ift, hätte man fagen fönnen, fo haben mir nicht mehr

baS Spftem beS ©opernicuS, bielmehr ein gang neues. ^aS ift mohl in

gemiffer |)infi(ht richtig, antmortet ^eppler, adein man bebenfe, bap meine

1 F. III, 366. 2 Y. III, 400.

^ Planetae in puro aethere perinde ac aves in aere cursus suos conficiunt

(F. III, 177).

^ F. VI, 402.
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gan^e 53ett)ei§fü^irung auf ber fobernüanif^ien tofdjiauung t)on ber in=

mitten be§ ^Ianetenfbftemc§ ru^enben ©onne [id) aufbaut. l^anbett fi4

atfo nur um eine S5erboH!ommnung
,

eine weitere 5tu§bilbung biefe§

©t)fteme§ K

57adb ^ntbedung biefer mid)tigen lieget mar e§ natürli(ft not=

menbig, bie ganje S^eorie ber ^lanetenbemegung umäugeftalten
;
unb jmar

mu^te nun bor allem ba§ (Sefe| ber gortbemegung be§ 2ßanbelftern§ auf

feiner et(ibtif(|)en ^a^n unterfu^t merben. lud) ^ier §atte ein irrtümlicher

®runbfa| ber Uten, ben man faft mie einen ®Iauben§arti!eI fefthielt, bem

gortfcbritt ber SSiffenfdiaft lange ben 2Beg gefperrt. 6eit ben

eine§ ^lato, (SubojuS unb lriftoteIe§ galt e§ al§ ausgemacht, bie §immels=

förper bürften nur mit gleichförmiger SBemegung boranfchreiten, alle Un:=

regelmöpigteit müffe auf btopen Schein jurüdgeführt merben^. ^eppler

mar ber erfte, ber bie Hnhattbarfeit biefer Infidbt nachmieS. Überzeugt,

ba^ bennoch eine gemiffe legetmöpigteit biefen 33emegungen p (Srunbe

liegen müffe, hötte er früher bereits, bei feinen über baS Oöal angeftellten

Unterfuchungen , berfchiebene fünfte ber ^Bapn, an benen fich ber planet

nach gleichen S'^^f^hen^eiten befanb, burch einen labiuSüeftor mit ber

©onne nerbunben unb babci h^töuSgebracht, bap bie fo entftehenben ©ef=

toren gleichen Flächeninhalt boten, luf bie SHipfe angemanbt, fanb auch

biefe legel ihre bolle 33eftätigung. <So mar ein ^meiteS michtigeS

@efe| entbedt^.

^er ÜtabiuSbeHor beS Planeten beftreicht auf ber

©bene feiner elliptifchen S5ahu in gleichen Qeiten gleiche

Flächen — ober mit anbern SBorten: bie beftrichenen Flächen

finb ber proportional.

^urdb hfii^tnädig fortgefepte ^Bemühungen mar eS ^eppler fomit

enblich gelungen, bie rätfelhaften „Ungleichheiten" in ber S3emegung ber

SSanbelfterne einem einfachen laturgefepe ^u untermerfen!

©S mährte noch bis ^um Fahre 1609, ehe ^epplerS grope Irbeit

über ben Planeten 5D7arS im ^rude erfchien. Mein ber blope ^itel ber=

felben fagte fchon genug: Astronomia nova seu de motibus stellae Martis.

©S ift mirtlich eine neue ©terntunbe, bie ber 2Belt geboten mirb.

gier tritt ^eppler mahrpaftig als ©iefepgeber aller Seiten auf. 33on biefen

1 F. VI, 402. 2 SDlüIIer a. a. £). ©. 58.

* 2lu§ bem eben ertnäbnten ©runbe mirb baS ©efep öon einigen (chronologifch)

als baS erfte bezeichnet.
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®efe|en lam fein jufünftiger D^aturforfc&er [i(^ lo^mai^en; ju biefen

@efe|e§tafeln müffen olle emporf(^Quen; ber ^obej ^ebpler§ bilbet öon

nun an bie magna Charta aller aftronomif^en gorf(^)ung.

3ftamu§, ein ^profeffor ber ^arifer Uniöerfitöt, ^atte einmal öffentlidj)

erllärt, jebem, bem e» gelinge, eine 5tftronomie o^ne Iet)ren,

moHe er gerne feine ^rofeffur abtreten h ^erfelbe mar aber bereite ge=

ftorben. „@in ©lüd für bi(b, mein lieber 9tamu§," meint ^eppler, „ba^

bu mit beinern Öeben au^ beine ^rofeffur f(bon aufgegeben §aft, fonft

mürbe id) biefelbe je^t für mid) in 5tnfprucb nehmen." ^

^iefe§ fein |)auptmer!, bie „D^eue 5tftronomie" mibmete ^eppler

feinem ^lopen §errn, ^aifer Ütubolf II. 3m 2:riump^ fü§rt er ben ^rieg§=

gott 5)tar§ al§ befangenen öor:

„äJtöge e§", fo fd^reibt er in ber 2Bibmung, „bn?. gebeiligten fatferlicben

SD7aieftät unb bem gangen §aufe Öfterreid) ein 35orgeid)en be§ blüdeö

unb ber äßoblfa^rt fein, baß icb in ber Sage bin, hiermit einen ^rieg§?

gefangenen norgufübren. ^er unter ber Oberleitung bm. 3Jtajeftät geführte ^ampf

mar hart unb mübfam. . . . Oiefer befangene ift e§, ber ben §eeren ben @ieg

gu üerfcbaffen, bie @iege§palme au^guteilen pflegt. ®ie ©rünber Otom§ nennen

ibn ihren Später . . ., bi^r ftebt er gefeffelt uor Öfterreicb§ 33eberrfcber. . . 2:pcbo

33rabe, unfer trefflid^er gübrer, bat in gmangigjäbrigen ^Racbtmacben feine ^riegSs

fünfte erfpäbt. 33on biefem unterrichtet, uerfolgte ich mutig bie gu^ftapfen

be§ geinbeS; genau merfte idb mir bie Orte, mobin er ftcb gur 3f^ube guiüd;

gog, babin rii^tete idb bie tpc^onifcben Snftrumente; auf bem ^riegSmagen ber

SJtutter ($rbe umfreifte fein Säger. (Sä mar faure iärbeit, . . . marn^e

0($lappen mürben bauongetragen. @rft alä SDtarä meine ^uäbauer bemerfte,

al§ er bie grucbtlofigfeit feiner glud)toerfucbe einfab, bat er fid) enblicb

ergeben."

55erblümt unb im Silbe beutete ^eppler fo bie 5lrt unb Sßeife an,

mie eä ipm nach Dielen ÜJtüben unb 51rbeiten, unter 3t^9itinbelegung ber

tpdionifdben Sorarbeiten enblidb gelungen mar, bie Sapn beä Starä unb

hiermit bie aller übrigen S^anbelfterne gu erforfdien. Einige §auptgefichtä=

1 F. I, 75. 2 F. in^ 136.

2 ®er üüüe Sattel lautet: Astronomia nova AITI0A0FHT02 seu physica

coelestis tradita commentariis de motibus stellae Martis ex observationibus

G. V. Tychonis Brahe. lussu et sumptibus Rudolphi II. Romanorum impera-

toris etc. etc. Plurium annorum pertinaci Studio elaborata Pragae a S^® C®'®

Matbematico loanne Keplero. Cum eiusdem C^® privilegio speciali. Anno

aerae Dionysianae 1609 (F. III, 135—442).

^ F. III, 137 sq. 3um ©(bluüe muBte ^eppler ieinen ^^xxn au^ gu erinnern,

bab er feinen 3ablmeiftern Befehl gebe, ben nervus belli (bie SSefolbung) niibt gu üer=

geffen: C®- M*®® V®- aerarii praefectis imperet, ut de nervis belli cogitent, novam-

que mihi pecuniam ad militem conscribendum suppeditent (1. c. p. 140).
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|)un!te in auf biefe j’c&tnterigen Unterfuc&ungen mögen ^ier §ert)or=

gehoben fein.

SBerfol^ten, mel(^e§ l^eppler einf^lug, mar ein rein geometrifd6 e§,

eine am §immei angefteüte großartige Triangulation^ 5Bef4rieb bie ®rbe,

mie 6obernicu§ anna^m, eine oom Greife nur menig t)er^^^öiebene 33a^n

um bie (Sonne unb fannte man bie ©tanborte ber (Srbe für jeben beliebigen

Saßre^tag in biefer 53a^n, fo ßätte man ein Treiei au§ gmeien fot(ißer

©tanborte unb bem Planeten 5D7ar§ bitben fönnen, menn biefer planet

ben gteidien 0 rt am §immet 5U beiben eingenommen ßötte. Ta

jebodß ber Sßanbelftern ebenfo mie bie (Srbe mit rafenber ©efcßminbigfeit

im Sftaume ooraneitt, fo mar an ein fotd)e§ Stiüfte^en begfelben nidßt 511

benfen. To^ tonnte ba§ gleicße 55erfaßren bienen, menn man nur mußte,

baß 507ar§ an ein unb bemfetben früher beobai^teten Orte feiner 33a^n

mieberum angelangt fei, alfo genau einen Umlauf um bie Sonne be=

f^rieben §abe. Ta man bie Umtauf§^eit fannte, unb biefe eine meit größere

Qeit, faft ba§ Toßbette, al§ bie ber @rbe in 5lnfpru(^ naßm, fo entfprocJßen

biefer mieberfeßrenben gleicßen Stellung be§ 507ar§ ^mei Oerfcßiebene (Srb=

Örter: ba§ Treieü mar rnögli^. Teffen (Brunblinie mar eine Seßne ber

Srbbapn, bie 35erbinbung§linie ber beiben Stanbpunite; ber Scßeitelpunft

bcftimmte ben betreffenben 9Jtar§ort. ^iele foldier Treiecfe gaben ebenfo=

Oiele 5D7ar§örter, bie bur(^i leßtere gelegte l^uroe fteüte fi(^ ^unäcpft al§

abgeplatteten ^rei§, al§ Ooal, na(^ß genauerer 51u§meffung al§ @Hipfe ßeeauSl

^eppler mar ber (§rfenntni§ ber eüiptifdjen 57atur ber ^lanetenbapn

bereite fe!ßr naße gefommen, unb no4) immer bemüpte er fi(S, nacp iJlrt

ber eilten atle§ mit gleichförmig ficß bemegenben §aupt= unb 57eben!reifen

5U erflären. Mein e§ fteHte fiep babei ^mifepen Beobachtung unb Tpeorie

ein Unterfepieb Oon acht Bogenminuten perau§. 2Bie leidpt märe e§ ge=

mefen, biefen geringen Unterfepieb einem Beobadptung^fepler auf Ütedpnung

p feben unb fiep mit bem SRefultate 5U begnügen! 57i(ht fo ^eppler.

„Tie Borfepung", fagte er, „pat un§ in Tpepo einen oiel ^u gemiffenpaften

Beobachter gefdienft, al§ baß ein foldper gepler anjunepmen märe (unb

bo(h patte Tpepo noch ^ein gernropr!), ber Unterfepieb muß üielmepr in

meinen eigenen illbleitungen unb Borau^fepungen feinen @runb paben.

So begann er Oon neuem, unb man barf mopl fagen, baß biefe§ Ber=

1 Um bie ^arte etne§ Sanbe§ 511 entmerfen, bfüßt man je bret peroorragenbe

^t^untte äu einem S)xeiect 311 bereinen, bejien Elemente (äßinfcl unb ©eiten) man
genau beftimmt; biele jolcper Treiede geben ein genaue^ D^teß, in melcpeö man leicpt

alle (Sinjelpeiten untetbringt.
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80 IX. ®er planet 9Jlar§. ©ntbetfung ber giDet erften ©efe^e".

trauen ouf feinen 35orgünger mit ber 33egrünbung ber Astronomia nova

belohnt mürbe ^

SBenn ^eppler an mehreren Stellen babon fpridfit, ba^ feine 5lrbeit

i^)m fauer gemorben fei, fo beutete er bamit niiftt blo^ auf bie inneren

S(^mierigfeiten feiner ^tufgabe l^in, fonbern baijte au(^b an bie bieten

äußeren, bie fi(^b i^m in ben 2ßeg tegten. 3i^i^ö(bft motiten bie (Srben

beffen Beobachtungen ni(^t jur Berfügung ftellen, bebor ihnen ber

bom ^aifer berfbroi^ene Kaufpreis auSbe^ahlt fei. Dann münfdhte Db(ho§

S(hmiegerfohn gran^ Dengnaget, e§ folle überhaupt bon ^eppter ni(ht§

beröffentti(ht merben, bebor bie bon ihm fetbft mitbearbeiteten fRubotfinif^en

Dafetn erf^ienen feien ^eppter ftröubte fiih gegen fot(he (Sinfchrünfungen,

fdheute aber hoch bor einem 3^^tbürfni§ mit Dpchog @rben jurüct, benn

burch Borenthattung be§ tp(honif(hen fRa^itaffeS märe ihm ber Boben unter

ben güpen entzogen morben.

©egen 1604 famen fogar feine B?ar§ftubien eine Qeittang in§ Stocfen.

Dengnaget h^tt^ ihn nämlich beim ^aifer berflagt, bap er feine mit

unnüpen Spetutationen bergeube. Öongomontan, ber Sa^imatter ber ©rben,

mupte an ^eppter eine berfeptte ^Richtung ^u tabetn unb ma^te fid) luftig

über beffen „Obate" ©r marf ipm bor, er bepanble ben fRadptap Dp(ho§

mie einen 5tugia§ftatl u.
f.

m. ©§ fam fo meit, bap ber ^aifer einen

^ommiffar beftetlte, mel(hem ^eppter über feine 5trbeiten ütecpenfftiaft ob=

legen mupte. So erüärt fiep ber lange 5tuffd)ub, ben bie Beröffenttidpung

be§ 2ßer!e§ erlitt, ^eppler 'f^aik be^hntb fepon baran gebaut, ba§felbe

einftmeiten in Tübingen in Bermapr ^u geben, meit er ba§ Scptinirnfte für

mögtii^) hißtf^. Ob alt biefer S(^mierig!eiten bertor er jebo(h ni(ht bie

©ebutb. Songomontanö „triegerifdien ©rup" ermiberte er in ruhigftem

Done. ©r erttärte fid) für jebe freunbfd)aftti(he BZapnung empfängti(p.

„B^ein lieber ©h^Pion/' fo fdptiept er, „bomit bu fiepft, mie podp idp

Dp(ho f(^äpe, fo mogeft bu miffen, bop id) eine Arbeit bon brei Sapren

^ Nunc quia contemni non potuerunt, sola igitur haec 8' viam praeiverunt

ad totam astronomiam reformandam, suntque materia magnae partis huius operis

facta. ©0 ^eppter F. VIII, 258.

2 F. VIII, 759. Der ©rtö§ biefer Dafetn foü'te amifepen ^eppter unb ben

©rben Dpipog geteilt merben; baper erllärt fi(p bie ©orge ber lepteren um biefe

Slrbeit. 5lUerbing§ fd^üpte man babei bie ©pre Dp(pog Oor.

3 F. III, 33. 443. 5lnfpielenb auf ba§ Sßort ovalis (eiförmig) fdprieb

Songomontan, er gtepe mir!li(pe ©ier (ova) Oor: Ego certo non tarn ovales quam

ipsa ova plurimi facio.

4 F. II, 35.
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mir ^ötte fparen fönnen, l^ätte id) i^m einen 33eobad)tung§fe!^(er Don odit

Minuten Zutrauen mollen."

^eppler nerfe^^lte benn ou(b nid)t
,

bie SSerbienfte on jeber

baffenben ©lefle feinet 2[Ber!e§ b^rborgubeben : auf bem 2:iteIblQtte
,

in

ber SBibmung on ben Inifer, in ber (Einleitung unb im SSerlauf ber

einzelnen 5lb}4mitte. @r erlaubte fogar, bab S^engnagel eine 53la|nung

on ben Sefer borbrudte, bamit biefer qu§ ber 5Ibmei(bung ^ebbler§ bon

ben 5lnfid^ten falfd)e ©d)Iü(fe 5ie^e; ofle§ fufee bodi fcblieblid)

auf ben Seiftungen 2:t)(bo§; e§ ^anble fi(b einftmeilen nur um einen 35or=

löufer ber ütubolfinifden tafeln, bie balb folgen mürben ^

2Ba§ ba§ ©tubium ber 5Irbeiten ^ebbterS über ben Planeten ?tJlar§

in etma erfi^mert, finb bie bieten 5tbfdmeifungen ,
in metcben er bie ge=

mad)ten 3rrmege mit all feinen Sorgen unb 50^üben bi§ in§ fleinfte

befdreibt, um bem Sefer bon feinem Staffen, Süden unb ginben eine

SSorftellung p geben. 5}Jan b^t bie§ oft an i^m getabelt, befonber§

im 5tu§tanbe.

„@r bdttc'\ meint ^elambre in feiner (Sefdidtß ber 51ftronomie^

„mit ber S5eröffentlidung ber be§ (^efdriebenen mehr at§ genug

getan, mande§, ma§ ganje Seiten bedt, in menigen fagen tonnen."

„^ebbift^Sötsnte", fagtber^ngtönberSßb^^ß^I^f „gleichen einem guten,

frudtbaren 5Ider, ben ber 5tftronom mit gteib unb biet ^raftaufmanb,

aber mit menig Unterfdeibung unb tanbrnönnifdem 33erftönbni§ bebaute,

^a mud§ SBeijen unb Unfraut burdeinanber ohne Unterfdieb. Unb ma§

feiner ©rnte ein eigentümlide§ 5Iu§feben gab, mar ber Umftanb, bab er

beibe§ mit ber gteiden Sorgfalt einbeimfte."

„2ßie fein bie§ and Hingt," urteilt hierüber ^rofeffor görfter\ „mahr

ift e§ nidt. ^er 5Jlutterboben ber ebetften S3tüten be§ 3beati§mu§, ba§

bidterreide Sd^abentanb, h^lte allerbing§ in ^ebbter einen ber mert=

mürbigften gbeatiften erzeugt, aber bie ^turnen feiner ^h^^^ieifie mudfen

nidt mübig unb bürafitifd neben ben §almen, fonbern au§ ihrer ^tüte

fetbft entmidette fid bie ebetfte grudt ber gorfdung."

Rebbler fetbft mar fid biefer 2Beitfdtüeifig!eit in feinen 35eröffent=

tidungen nidt unbemubt. (Er motite be§hütb eine genaue tabetlarifde

1 F. III, 145.

2 Histoire de l’astronomie moderne I, 442. ^^ntid Utteilt ßafitace in

feinem Precis de l’histoire de l’astronomie p. 94.

^ History of the inductive Sciences (London 1857) I, 320.

^ ©ammlung miffenfdafttidei^ 35oxträge (SSertin 1876) ©. 31.

ajiüller, Sodann S?cj)prer. —^— 6



82 X. ^e^3))Ier§ mit feinen ©tau^enSgenoffen. Um^ug na(^§ ßinj.

Ü5erfid6t über bie einzelnen %nk unb Unterabteilungen norau§f(^bi(fen

5Iu^erbem fogt er anSbrndfüc^ in ber (Sinteitung bem „Überbücf über

bie einzelnen ^aüitet", ba^ er ^ier fein Öel^rbucb ^erau^gebe, fonbern bie

@e)d)icbte feiner gorf(^)ungen mitteilen tnoOe. fei ibm nicht fo fehr

barum p tun, ben Sefer auf bie für^efte ^rt unb 2öeife mit bem @r*

gebni§ feiner gorf(^bung befannt p machen, fonbern er motte bemfetben

öietmehr einen (Sinbtidt berfdhaffen in bie SOßerfftätte be^ 3Serfaffer§, bamit

ber Sefer fehe, auf met(J)c 2Beife, auf metdien Um= unb Srrmegen biefer jum

3iele getaugt fei. ^an nehme e§ ja audh einem ^otumbuS unb ben übrigen

(Sntbecfern nicht übet, menn fie un§ bon ben Sttfahrten er^ähten, burch

bie ihnen bie 5tuffinbung 5lmerifa§, ber ^eere ®hina§, be§ ©eemeg§ nach

Oftinbien getungen. Ungern mürben mir ihre 3Bef(hreibungen miffen, burch

bereu 5tu§faft bie ßefer eine§ h^h^n ®enuffe§ beraubt mären, ©o möge

man auch ihm geftatten, ben gteichen StBeg einjuhatten

X.

^ermurfttiö mit feittett ^fatt6cn$genoffen.

nac^ Jiin.

„Söenn einer extra cocfessione ünb mit bem 5ßlunb

ber SCßahr=®t)angetif(hen Sfletigion fi(h berühmet, aber

in articulo religionis ni(ht atter bingö richtig ift,

fonbern a sacra doctrina ejorbitirt mit Ongemiffen

gmeifethaften opinionibus onb Ungereimten specula-

tionibus bie reihte Sehr üerbunfett, fiih fetbft ober

auih anbere neben ihme bermirret . . . fo fan mini-

ster ecclesiae einen fotihen 3DRenf(hen ad communio-

nem niiht abmittiren, fo lang tmb fo biet er feine

erroneas opinionea niiht falten taffen."

Stuttgarter tonfiftorium üfier ^eppler, 25. SelDtemßer 1612

(F. VIII, 869).

^eppter mar in ber tutherifihen 9tetigion geboren unb erlogen. @r

hatte fogar bor, fich bem ^rebigtamte ^u mibmen, unb behuf§ beffen an

ber Mbinger §o(hf(hute mehrere Sahre proteftantifche ^h^otogie ftubiert.

5tttein fihon in Tübingen geigte fich feine aft^u fetbftönbige Oen!ung§art.

©eine offene Parteinahme, menn man e§ fo nennen mitt, für ba§ foperni»

fanifche StBettfpftem machte ihn feinen Sehrern meniger genehm. ^2tt§ er

fogar berfuchte, entgegen ben 'itnfiihten 2uther§, ^etau(hthon§ unb bereu

befolge, gemiffe 2ejte ber fettigen ©ihrift im ©inne be§ fopernifanifchen

2 F. Iir, 160.1 F. III, 158.
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beuten, fa§ man in bem jungen S^eologen bie ^Inlogen ^n

einem gefö^rlic^^en ^Jleuerer, unb man fu(^)te ouf bie eine ober onbere SSeife

einer ©efa^r bei i^m ^wboräufommen. ^aum bot fi(^& bie er[te paffenbe

©etegen^eit, fo fa^ er fi(^) beinahe im §anbumbre^en nac^ Öjterreii^) ab=

gefd)oben.

5Jtit M(ffi(ftt auf ba§ fopernifonif^e Söettfpftem mar bie 5ln§legung

ber betreffenben 33ibetfteHen, toie fie ^eppter gab, ]'o ^ntreffenb, bap felbft

bie ortpobo^e[ten ^roteftanten f(bliepli(^& ,
trop ber gegenteiligen ^tnfi^t

iprer 9ieIigion§päupter
,
ni^t nmpin tonnten, ipm re(^^t gn geben. ift

peute no(^) bon Sntereffe, jn fepen, mie flar er in biefem ^untte bacJ&te.

ßntper patte ®opernicn§ einen 5^arren genannt, ber bie ganje 5lftronomie

auf ben ^opf [teilen moöe, mäprenb e§ bo(p tiar in ber ^eiligen ©(prift

5U lefen ,
bap 3ofua bie ©onne ftillftepen piep unb niipt ba§ ®rbrei(p K

^eppler ertlärt bie 8teHe ber ^eiligen 6(prift (3of. 10, 12) ganj

einfa(p: 2[Ba§ 3ofne moKte, meint er, mar eine SSerlängernng be§ 2:age§.

(Sine [oI(pe ^Serlöngernng ift ^unädbft nur bentbar bnrcp ein mnnberbareS

(mirfli(pe§ ober nur anfd)einenbe§) 0tiflftepen ber ©onne; be^palb rief

3ofne au§: „Sonne, ftepeftiK!" §ätte jemanb ipn in biefem 51ugenbli(fe

barauf aufmertfam gemacpt, in 2BirtIi(pfeit müffe nicpt bie Sonne, fonbern

bie @rbe ftiüe ftepen, ma§ mürbe ber §eerfüprer mopi geantmortet paben ?

Wix genügt ba§ f cp einbare Stitlftepen ber Sonne unb bie bamit Oer=

bnnbene 3SerIängernng be§ 2age§ — ma^ in 2Birf lidpteit bo§

neigegepen be§ 2:age§ ^n pemmen pabe, ba§ miffe ber 51IImäcbtige, ba§

fümmere ipn einftmeilen menig ^.

3n ber (Sinleitnng pr Astronomia nova gept ^eppler grnnbfäpiicp

auf bie Stellung ber ^eiligen S(prift gegenüber bem fopernifanifcpen

Spfteme ein.

gibt mand^e/' fagt er^ „bie glauben, ba§ fopernifanifcpe Softem au§

D^eligioptät oenoerfen müffen, meil man fonft ben ^eiligen (Seift, mcliper

bur(p bie Sd)rtft ju im§ rebet, einer llnraaprpeit ^eipe. ^iefe Seute mögen

bo(p bebenfen, bap unfer Spradigebraucp fidb im aügemetnen an ben Sd^ein

1 D. 5Dlarttn SutperS S^ifdpreben ober Colloquia, perau§gegeben unb erläutert

üon örftemann unb SSinbfeU, IV ^-Berlin 1848), 575. 5D1 übler

(©efdpicpte ber 5lftronomie I, 176) meint freilidp, bei Sutper fei feine ^uperung

über ba§ fopernifanifdpe 6pftem p finben; bagegen fann er feiner ©ntrüftung über

bie ©cptoierigfeiten nicpt genug Suft madpen, bie biel fpüter erft bon feiten ber

fatpDÜfcpen ^ircpe erpoben morben finb. SSgf. ^JlüIIer a. a. D. 6. 85. 122 f.

2 F. III, 153.

® Introductio in commentaria de motibus stellae Martis (F. III, 146—157).



84 X. ^e)3t)Ier§ 3ettoürfniö mit feinen ©lautienSgenoffen. Umaug nac§ Sing.

ber ®inge plt. 3)iefer 5lnfd§auung§meife folgt aud^ ber ^SDid^ter (3Sirgtl),

mcnn er fagt:

Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt K

9Jleern)ärt§ trägt nn§ bo§ ©d^iff, bod^ ©eftabe unb ©täbte entftieben.

2Benn mir au§ einem ©ngpaffe proortreten, pflegen mir a« fdgen, eine groge

©bene , öffne fi(^‘ üor un§. ^I)er §err fagte gu ^13etru§, er möge mit i§m auf

bie ,pp ©ee‘ ^inau§fapen (duc in altum) unb bod^ ift bie @ee nid;t ppr
als baS ©eftabe, obfe^on eS unS fo norfommt. ^zx §eilanb bebient ftd)

ber gemöplid^en D^iebemeife. @o reben mir nom ,5lufgang‘ unb ,Untergang‘

ber ©eftirne, b. b. mir fteCfen e§ unS fo nor, mäbrenb bodi) biefelbe 0onne, bie

für uns füf anbere ©rbbemo^ner im 5luffteigen begriffen ift. 3ludb

fe^t fagen \a felbft bie ^In^änger beS ptolemäifdben ©pftemS, bag bie Planeten

au gemiffen ,ftiüeftcben‘, obfdt)on fic a^öleidb lehren, ba§ bieS nur ©cbetn

fei, inbem alsbann eine Semegung in ber ©e(id§tslinie ftattfinbe. 5llle 5Sölfer

reben oom ,0olftitium‘ (0onnenftanb)
,
unb bodb benft babei niemanb an ein

mirflicbeS 0tiIlfteben ber ©onne. ©o merben audb felbft bie 5lnbänger be§

©opernicuS nie fo meit geben, D^^ebenSarten abfebaffen au motten, mie etma biefe:

,2)ie ©onne tritt in baS beS ^rebfeS, beS Sömen‘, unb ftatt beffen etma

fagen motten: ,^ie ©rbe tritt in baS 3^t^b^u beS ©teinbodlS ober beS SBaffer^

mannS‘, obfd^on bieS ber äßirlU^feit beffer entfpredben mürbe. . . .

,,©S ift nidbt 3^^^^^ unb 3lbfidl)t ber ^eiligen ©d^rift, bie SD^enf(ben über

bergletdben ^^inge au belehren,'' fährt er fort, „fonbern fie bebient ftcb unfereS

©prad)gebraudl)e§
,
um non ben 3[Renfdben oerftanben au merben unb fo beren

©inn auf höhere unb göttlidbe Swinge biuaulenfen.

„2ötr bürfen unS beShulb gar nicht munbern, menn bie ©eilige ©c^rift

felbft gemiffe bichterifche SluSbrudfSmeifen nai^ahmt, a*
baS ^ageSgeftirn fidb

mie einen tt^iefen non feinem tttadhtlager erheben unb nom ©oriaont mie auS

feinem ©eaeltc hernorbrechen lägt^

,,^n einer anbern ©tette heißt e§: ,2öer nermödt)te bie ©öhe be§ ©immelS

ober bie liefen beS 5lbgrunbeS ber ©rbe au ermeffen?‘^ 3)te§ ftüt^t fich auf bie

gemöhnlidhe ^Infd^auungSmeife, monach unS bie ©rbe unter unfern Süßen ebenfo

unermeßlich erfd^eint mie baS ©immelSgemölbe über unfern ©äuptern. Söenn

nun tro^bem bie 5lftronomen bie 3Binaig!eit ber ©rbe im SSergleiche au ben

©ternräumen nachmeifen, fo nerbienen fie beShulb feinen ^abel; noch niel meniger

enthält jener ^ept ein 33erbot, bie 5luSbehnungen non ©immel unb ©rbe au

beftimmen."

„3BaS mürbe man fagen," fährt .^eppler fort, „menn jemanb bie ^h^orie

aufftettte: ^Der ©rbfreiS fchmimme auf bem tttücfen non 33ächen, unb als 33emeiS

^ Virg., Aen. 3, 72. ^ gyf. 5^ 4.

3 Ps. 18, 6. 7: Tamquam sponsus procedens de thalamo suo: exsultavit

ut gigae ad currendam viam, a eummo coelo egressio eius.

Arenam maris et pluviae guttas, et dies saeculi quis dinumeravit ? Alti-

tudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis dimensus est?

(Eccli. I5 2.)
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SSernünftige ©(J^riftau§Iegung. •85

jene ©tette bc§ 23. $[alme§ Dorbräc^te, tdo e§ ^cigt, ®ott ^abe t^n ,übcr ben

5Iüffen‘ erbaut (super flumina praeparavit eum)? 2Bürbe man eiuem fold)cn

mit (Sntrüftung ^urufen, er möge ben ^eiligen @eift mc§t in ©cbuls

meinungen l^erem^ieben unb läd^erltc!^ mad^en? 3Ba§ an jener ©teile gejagt

mirb, ift nicbt§ anbere§, al§ ba§ ba§ geftlanb !§0 (^ über bem ©ptegel ber

3D^eere unb ^lüfje auftürme.

„©0 menn mir im 35uc^e (Stflefiageg lefen, mie ein ®efcblecf)t fomme, ein

anbere§ fd^eibe, bie (Srbe aber emig fte!§e S fo l^at ©alomon l^ier nid^t im ent?

fernteften an unfer aftronomifd§e§ Problem gebact)l; fonbern er moüte bie 2)ienfcben

an i^re ©terblid)feit unb ben fortraü^renben äßedbfel ber ^5)inge erinnern,

renb nämlid§ unfer 2Bobnort, bie (Srbe, al§ foId)er fortbeftebt (ohne ^fnjeid^en

eine§ naben (Snbe§), mäbrenb '^ag unb 9^acbt in ununterbrocbener fReibe auf?

einanber folgen, bie glüffe ohne Unterlag bem 3)ceere ^ueilen, um oon bort (in

gorm oon 2öafferbampf) mieber gu ihrer Oueüe ^urüdf^ulebren
,
nehmen unter?

beffen immer neue ©rbbemobner oon biefem ©cbaupla^e ihrer ^ötigfeit S3efi^.

„©alomon böU l^i«^ pbpfilalifi^e 35orlefung. rebet oon längft

befannten gingen. 5lüein ber ©ebanfe, bag in biefem beftänbigen ©d^aufpiele

nur bie auftretenben ^erfonen, nidf)t ba§ ©piel medbfelt, ermahnt ^mn 9^adh?

benfen, gur 33efferung unb 33enut^ung be§ Süchtigen Seben§.

„ähnlidl)e§ gilt oon bem 103. ^falm, oon bem einige meinen, er ent?

halte bie gange ^h^W 2ßeltaH§. Sludh ^ci§l ®^tt h<ibe bie ©rbe

auf fefter ©runblage begrünbet, fo bag pe feiner ^^teige fähig fei^ 2Ba§ aber

ber fönigliche ©änger in bemfelben bepngen miH, ip nidf)t§ anbere§ al§ ©otte§

©röge, bie 5lllmad§t be§ ©dt)öpfer§, ber ba§ gange äßeltaü au§ nidl)t§ h^^^or?

gerufen. Um bie§ um fo einbringlid£)er bargulegen, geht er (öhnlid^ mie biefe§

DJtofeS in feinem ©dl)öpfung§berid^te getan) bie eingelnen ©efchöpfe bur(^. 2öeil

bie 3Renfd^en gu menig biefe ©röge unb 5Ulmacht ©otte§ behergigen, be§halb

geigt er pe in ber ©röge ber gefd^affenen ^Dinge, erinnert an bie gemaltige

©rbmaffe, ihre gepigfeit, ihre 3lu§bauer, ihre Unoermüpiid^feit. 2ßenn nun

ein 5lpronom bafür höU, bie ©rbe Pehe nicht piE, fonbern bemege pdh im

©ternenraume, fo miberfpri^t er bamit feine§meg§ bem ^falmipen. 5Ridht ein

gortbemegen (3)ahinpürgen) tm fRaume miE biefer oon ber @rbe auSgefdhloffen

miffen, fonbern ein 3ufammenftürgen, mie mir bie§ bei morfdhen ©ebäuben mahr?

nehmen, beren oorgeitiger (Sinpurg ihrem Erbauer menig @hre ma(ht."

©0 meit ^eppler® in ber Einleitung gnr Astronomia nova, beren

ejegetifche Ausführungen hi^^^ föp unberfürgt miebergegeben pnb.

^ Eccl. 1, 4 sqq. : Generatio praeterit et generatio advenit, terra autem in

aeternum stat. Oritur sol et occidit et ad locum suum revertitur: ibique re-

nascens gyrat per meridiem et flectitur ad aquilonem.

2 Qui fundasti terram super stabilitatem suam : non inclinabitur in saeculum

saeculi (Ps. 103, 5).

3 Agl. geitfdhrift für fatholifdhe 2:heologie XI, 1—24: goh- Kepler al§ @£eget

oon ^arl Anfthüp S. J.; Dr. Schuft er a. a. D. S. 105 p.
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86 X. 3ettt>ürfni§ mit feinen ©laubenSgenoffen. Itmaug na(^^ Sins-

„Unb nun la^ aud^ un§, lieber Sefer/' fc^lie^t ber 5lftronom, „ber ©im
labung be§ $falmiften folgen unb, eingebenf ber großen ®üte @otte§ gegen

bie SJlenfd^en, ba§ Sob feiner 2ßei§l^eit unb 3lHmac§t oerlünben, aud^ menn mir

au§ bem 3:;empel gum ©tubiurn ber ©ternfunbe, gur ©d^ule, gurücffel^ren. 5.lud^

idC) mtU bie munberbare 3öei§l^eit be§ ©dl)öpfer§ S^tgen, tnbem id^ bir einen

tieferen ©inblicf in bie ^Bauart be§ göttlid^en 2ßerfmeifter§ erfd^liege, bir ben

©runb ber ©auerl^aftigfeit unb geftigfeit be§ 2öeltenbau§ erfläre, bir ^u geigen

fud^e, mie aud^ in ben fo oerborgenen SBemegungen beSfelben @otte§ aUmäd^tige

3öei§^eit un§ entgegenftral^It*''

3n ber rid^tigen 5luffoffung biefer ^inge tnar Rebbler feinen geit=

genoffen tneit öorouSgeeilt. 5lber ebenbe§bölb tnar er ondl) fdlion früher

auf 2öiberfbru(^ unb |)inberniffe gefto^en. ^er ©enat ber Tübinger

Uniberfität b^tte i^m f(^on au§ feinem ($rftling§mer!e ,
bem Prodromus,

bie einfd^lögigen ©teilen über ben ©inn ber ^eiligen ©d&rift einfaib tueg=

geftri^en. ^ebb^ßt^ ^lotte fidft bieS bamol§ gefallen laffen müffen. 5ll§ er

25 3a^re fbäter (1621) eine neue Auflage genannter ©(brift ^ beforgte,

unterließ er e§, ba§ @eftri(bene mieber eingufeben, fei e§, um bie Mbinger

|)erren nid&t gu ftoben, fei e§ au(b, meil er fi(b unterbeffen in feiner

Astronomia nova binlöngli(b über bie ©adf)e geäußert b^tte. tuar

eben, mie 5)läfilin beri(btete, bie fefte 9)?etnung ber Sübinger ^rofefforen,

ba§ !oberni!anif(be ©bftem fei mit ber ^eiligen ©dbrift fibled&tbin un=

bereinbar, unb §afenreffer fböttelte über bie ^nfi(bt: ©ott habe bie ©onne

inmitten be§ ^lanetenfbftem§ aufgebängt etma mie eine gro^e Öaterne in

einem |)ofraum.

^urdb fol(be tbeologif(be ^ebenfen liefen fiib au(b ©ternforf(ber babon

abf(breden, gumal bei ben noib mangelhaften aftronomifcben S3emeifen, ba§

fobernifanif(be ©bftem angunebmen. ©elbft ^ebbler§ großer SSor=

gänger, b^t ein SSermittlung§fbftem borgef(blagen, monaib man na(b mie

bor bie ©onne um bie @rbe freifen lieb, biefe aber gum ^Ingelpunlt aller

übrigen Planeten maibte^. 5lu(b ber gelehrte oflfriefif(be ^aftor ^abib

gabriciug nannte ba§ ©bftem be§ ^opernicu^ eine geiftreitbe ©rfinbung,

bie jebo(b jeber 53egrünbung entbehre'*', ^er in aftronomif(ben ©tubien

mohlbemanberte Seibargt be§ ^falggrafen bet Schein, (5lifäu§ SftöSlin, brücft

fo giemli(b bie bamalige allgemeinere 5lnfi(bt au§, menn er ba§ th(bonif(be

©bftem bem ütolemäifiben fomohl mie bem foüerni!anif(ben borgieht, „meil

1 Francofurti, recusus typia Erasmi Kempferi, sumptibus Godefridi Tam-

pachii, anno MDCXXI (F. I, 95).

2 F. I, 37. 3 SQUller a. a. O. ©. 49. 122.

^ F. III, 113.
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fotjermfomfc^c ©Aftern; Unabpitgißfeit be§ (S^arafterg. 87

e§ fid& am befteit mit ber ^eiligen 04rift unb ber Physica bertrage" K

©imon Wat)X, ber „^(JtQt^ematüer" be§ ^arfgrofen bon 5tn§6a(^&=S3rQnben=

bürg, bemühte fii^b felbft noch na(b ber (Srfinbiing be§ gernro^rS unb ben

bamit gemadbten ©ntbedfungen
,

bie Un^oltbarteit be§ fopernifanifiiben

<St)fiem§ nad) 5umeifen

33ei üllebem bemegte man fid) in einem mertmürbigen Greife, einem

regelred^ten circulus vitiosus. ^ie ^^eologen beriefen M auf bie 5Iftro=

nomen; biefe mieber boiten i^re entfcbeibenben Siebenten bei ben

unb bodb b^^tte man mit bem 5Iutorität§gtauben gebroden unb ba§ ^rinjib

ber freien 33ibetforfd)ung taut berfünbet.

5tuf ber fatbotifdben ©eite mar bamat§ noch at(e§ ru^ig. 3m
1605 tobt ^epbter no(b bie Sßei^beit ber fatbotifdien ^iribe, metd}e bi§

babin ba§ ©t)ftem ber freien Erörterung übertie^. ©etbft im

mar man im Sftate be§ ^aifer§ no(b ber 5tnfid)t, ba§ ba§ fobernüanifdbe

feine§meg§ gegen ben fatbotifcben ©tauben berftofee^, obf^on ba=

mat§ in 9tom bie Söirren in SBe^ug auf ©atitei bereite begonnen bitten

^ie 5Jteinung§berfd)iebenbeit binfi(btti(b be§ fopernifanifiben ©pftem§

mar inbe§ borerft nur ein 35orfpiet fommenber fdbtimmerer 3^^^ürfniffe,

unb au(b ^eppterS Eintreten für bie gregorianifd)e ^atenberreform hätte

man ibm bietleicbt nod) ber^eiben fönnen. 2Ba§ gum 53rud) führte, mar

bie Unabbängigfeit feinet EbarafterS.

^eppter b^tte ein tief retigiöfe§ ©emüt. E§ tag ihm fern, ben

©tauben feiner ^onfe[fion§genoffen untergraben ju motten, menn er btß

unb ba bon bem ^fabe feiner proteftantifdben Sebrer abmidb. 3n prote=

ftantijcben ©runbfäpen auferjogen, gtaubte er fid) berechtigt, bie[e auch

fotgericbtig burch^ufübren. ©ein Sßort: „^einhetn habe ich nicht geternt"

gatt ihm bor atlem. §atte er nun auch bei feinen anbermeitigen

©tubien faum bie über tbeotogifche ©treitfragen biet nachjubenten,

fo mar er hoch nicht ohne tbeotogifche ^Bitbung unb tonnte feinen ^röbi=

tanten gegenüber fich fchon fetbft ein Urteit 5utrauen.

^ F. I, 228. Copernicus certe agit contra physica principia et contra

Sacram Scripturam (F. I, 229).

(Sr mähte unter anberem ©alilei bie (Sntbedtung ber hier ^ubitermonbe

ftreitig, bie er feinerteitö „SSranbenburger ©lerne" (sidera brandehurgica) genannt

mitfen moUte, im ©egenfa^e 311 ©altlei, ber fie „mebiceifhe ©lerne" genannt batte

(F. II, 470).

3 F. V, 59. ^ 3DlüIter a. a. D. ^ap. 14 u. 15.

^ Simulare non didici (F. I, 69).
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83 X. ^e|)))Ier§ 3eTtüürfni§ mit feinen ©lautienSgenoffen. Umjug nac^ ßing.

3n ^rag ^lotte ber angefe^ene |)ofaflronom ru^iig feinen «Stubien

gelebt unb mx feiner religiöfen Überzeugungen toegen bon niemanb be=

läfligt lüorben. 0ein Heiner gamilienfrei^ ^alte mä^renb biefer griebenSfa^re

3utt)acb§ ermatten. 3m 3uü 1602 tnarb i^m mteber eine 2o(bter geboren,

meicbe an ©teile be§ öerftorbenen ©libmefteriben^ ben Dramen ©ufanna

erhielt; im Dezember 1604 folgte ein ©ol^n griebri(b, unb bag @nbe be§

3a^re§ 1607 bef(berte no(S ein ztüßHe§ ©ö^m^&en, meicbem er ben 57amen

Submig beilegte, ©tiefto(bter ütegina mar unterbeffen bereite ^)txan=

gema(bfen, unb ^eppler fi^breibt um biefe Qeit einem feiner greunbe, er

fu(be für fie einen 5D7ann, ber bübfd), gelehrt, unbef(^boIten, mo möglich

^oftor ber 9)tebizin unb au§ ©teiermar! fein follte. ^en ©runb, me^hölb

er gerabe einen 5lrzt z^m ©cbmiegerfobn ^)ahm möchte, gibt er in einem

anbern ^Briefe an. 9Jtan mirb allmählich ölt , meint er
, auch bJeig man

nicht, ma§ bie Qeiten bringen merben. ($in folcher mürbe f)kx auf meine

Empfehlungen hin eine fchöne ^raji§ finben^. t)ie 9tögel hötte neben

anbern SSorzügen eine gute ^Jtitgift au§ ihrem bäterlichen Erbe; e§ mürbe

ihr nicht fdbmer, fchon im nädbftfolgenben göhre (1608) einen ^ann

finben, ber allen Slßünfchen entfprach.

S3i§ bahin hötte e§ ^eppler am gebührenben Einfommen nicht gefehlt.

5Hlein bie ©^mierigfeiten
,
ben faiferlichen Eehalt zur rechten Qeit zu er*

halten, häuften [ich jept immer mehr. 9lubolf fah fich noch im felben

3ahre 1608 genötigt, Ungarn, 5D7ähren unb Öfterrei^ feinem 33ruber

5D7atthia§ zu überlaffen, unb mupte be§hölb au§ öfonomifchen Erünben

baran benfen, feinen §offtaat einzufchränfen. ^eppler berhehlte e§ fich

nicht, bap er al§ laiferlicher ^athematifuS mohl am eheften zu entbehren

fein bürfte, unb fah fich be^hölb fchon beizeiten nach einem anbern ^often

um. S)azu aber mar e§ nötig, rnollte er nicht für immer bie 9tücf!ehr in

fein 55aterlanb fich abfchneiben, bei feinem bortigen 2anbe§herrn um bie

förmliche Erlaubnis einzufommen^, ungeachtet ber ^Verpflichtungen, melche er

al§ einftiger ©tift§alumnu§ auf fich genommen hötte, in bie ^ienfte eine§

anbern §errn treten zu tönnen.

Herzog gohönn griebrich Don Sßürttemberg Zög fein ^onfiftorium

ZU 3ftate unb bejchieb bann ^eppler bahin, er bürfe mohl onbersmo eine

©teüung annehmen, müffe aber jeberzeit fich bereit hölten, nach 2öürttem=

berg zurücfberufen zu merben. ^eppler, beffen Qulunft baburch unficher

gemacht mürbe, moHte bor aüem Klarheit in feine Sage bringen, unb fah

1 F. VIII, 776. 2 Y. VIII, 782.
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S5oxBe!^alte gegenüber ber ^onforbtenformel 89

fiifE) beS^alb veranlagt, mit feinen t^eotogif^en 33ebenfen nunmehr offen

^erOoräutreten
,

unb ^mar in einer an ben §erjog felbft geri^teten

^en!f4rift^.

3mmer unb jeber^eit, l^ei^t e§ barin märe e§ mein äßunfcb gemefen,

in meiner §eimat eine 5tnfteEung §u erhalten. ©oUte i(b aber in Qutunft

einen Sftuf nach Tübingen er^ialten, fo münfcble i4 bor aüen Gingen, bag

man bort miffe, ma§ man an mir ^abe. ^ie gmietra^t jmifdien 2ut^e=

ranern unb (S^atoiniflen ^lat in ben Ie|ten Sauren bergeftalt über^anb ge=

nommen, befonber§ betreffs ber SSor^erbeftimmung (^räbeftinotion), ber

göttliien SSorfe^ung unb ber ^erfon S^rifti, bag i4 eS ni4 t me!^r über

mi(^i bringe, bie fogen. ^ontorbienformeP 511 unterfcJbreiben
,

o^ne babei

meine 33orbe!^atte ^u macJ^en. ^ennoc& münf^e \ä) üor mie nach p ben

5tn^ängern biefer gormel gerechnet ^u merben, eS fei benn, bafe biefe midb

ni(^t me^ir bei fi4 ^aben, oietme^r Oon i^rer ©emeinfcbaft auSf^Iie^en

monten. ©inb ®m. fürftl. (itnaben mit einer foI(^en bebingten Unter=

fdbrift jufrieben, fo mirb eS mi^ freuen, je e^er, je beffer eine 5ln=

fteüung in SOßürttemberg ^u er^ialten. 2Bo ni^t, fo mirb biefe (Srüärung

menigftenS pm 33emeis bienen fönnen, baü i4 niemonben ^abe ^interS

Sidbt führen moüen.

3n ber ^at §atte bie „^onforbienformel" fo menig ^ur 33eru§igung

ber aufgeregten ©emüter beigetragen, ba^ man fie balb gemeinhin bie

„^iSforbienformel" nannte^. 5)?it gutem (Srunb meigerten ficb biete ber

proteftantifd)en gürften unb 0tänbe, ben 35orf4riften einiger meniger

Gönner, „bie nach it)rer 5Ü^acbt ettidbe ^ogmata unb iparaboya atS

1 F. VIII, 784.

2 F. VIII, 784—786. §ier nur bem «Sinne na(^^ tüiebergegeben.

3 S)em 0lei(l)ötage gu 5Iug§burg tourbe 1530 ein Oon Sutfier fetbft gntget)eibene§

©lanbengbefenntnis üorgetegt: bie fogen. 5tug§bnrger ^onfeffion. tiefer ©runbftocf

be§ tut:^erif(ben 29elenntmffe§ erbiett aber batb neue 3ufäbß loib S)eutungen, bie

an ^arteibilbungen unter ben 5Int)ängern ber tuf^erifc^en 5Renerung führten, aumal

qI§ nach ßutherS Sobe 5[üeIan(^h^hon fi(^ in einigen ^untten mehr ber Sehre ®atoin§

autoanbte. 97ach heftigen gehben att)if(^)en ben Parteien fam eö enb^i(^h 1577 unb

1580 an einem ©inüerftänbniffe (concordia), auf ©runb beffen man alle 3mietra(ht

üergeffen unb toieber aum „reinen ©oangelium" SntherS ani^üctfehren mottte. 5)a§

an biefem 3meäe neu Oerfafete (Stauben^befenntni^
,
Formula Concordiae genannt,

foüte alte 5Iug§burgif(hen ^onfeffionöOermanbten mieberum üereinigen, gtei(^aeitig

aber auch eine nnübertoinbliihe S^eibemanb amifchen Sutheranern unb ©atüiniften

aufri(hten. S5gt. S(^hnfter a. a. D. S. 138 ff. ; 3onffen = füaftor, ©efchichte

be§ beutfdien SSotfe^ IV (1896, 15. unb 16. 5tnftage), 531 f.

6d)ufter a. a. D. S. 153.



90 X. ^e)))3ler§ 3ertt)ürfm§ mit feinen ©lauBen^genoffen. Umäug na(i§

^rätore§ unb ^iftotoreS gefe|t" \ fi(^i p untertnerfen. 3n SBürttem*

berg hingegen mar e§ gelungen, bie neue Ort^obojie ^iemlitb oHgemein

einjufü^ren. S3efonber§ geiebnete bie §o(bf(bule bon Mbingen fieb bureb

unbulbfame§, ftarre§ geftbalten an ber ^onforbienformel au§. ^ie§ ent=

fpraeb gang unb gar niebt ben 5Inf(bauungen ^eppler§.

©etbft Sutber mar ibm !ein |)eUiger. ®ie „6(bmäbfu(bt unb 3oten=

reiperei" be^fetben maren ibm fein Stiften üon beffen 2Bei§bßitf mobf aber

fibienen fie ibm bie Duetten großer 2a[ter!^ 2Ba§ er ibm gufebreiben gu

fönnen glaubte, mar ba§ (Streben naeb Söabrbeit, ohne ibn jeboeb be§bölf)

al§ unfehlbar anfeben ober auf feine Sporte febmören gu motten. S5iel

meniger no(b mottte er bie§ auf bie Sebrmeinungen bon 2utber§ fpöteren

Jüngern, gür ^eppler ftanb felbft 9?om niebt aufeerbalb ber (briftti(ben

©efamtfiribe, ber er angeboren mottte. Wn begegnen be^bolb in feinen

S(btiften unb ^Briefen nidbt menig 5lu§brüc!en, mel(be bon einem ^atbo=

lifen gef(brieben fein fönnten. So g. 53., menn er febreibt: „3(b bin ein

ß^b^ift, ein Sobn ber ^ir(be, unb nehme bie fatbolifdbe Sehre, fomeit idb

fie meinerfeitä berfteben fonnte, ni(bt blop mittig unb gern an, fonbern

beipe fie au(b gut."^ 5ln einer anbern Stette f(breibt er: „34 aner=

fenne eine unb biefelbe ^ir4e gu atten m ihren fterblicben ©liebem.

Diefe beftanb ,
bebor man an 9ftom ober Sßittenberg ba^te ... 34

gehöre ebenfomenig gu benen, mel4ß 9fom bon biefer ^ir4e abtrennen, . . .

al§ gu benen, mel4e nur im 5lugöburger 53efenntni§ bie mabre ^ir4e feben."
^

52ßa§ SBunber alfo, bap man ^eppler halb al§ ^apiften, halb al§

©albiniften berf4rie. 3ß|t, ba er in feiner ©rflärung an ben |)ergog bon

1 ©rflärung ber ©tabt SSremen. ©4ufter a. a. O. <B. 152.

2 De Luthero quid dicam? . . . Quid de maledicentia et spurciloquiis ?

Num haec cadunt in sapientem? Fecit, non probavit. Peccavit igitur cupidi-

tate, non iudicio. .^ebpler toagt ni4t, ben S^ejt lateinif4 toeitergufübten, fonbern

fährt in grie4if4^1^ fort: Ai fj-eydAat epöast? (j-etd p.£yaÄ(üv dpExwv %cti

xccxia? Ttpo'-pEpoucjiv, b. b- ^ ,f©robe Staturen bringen neben großen Sugenben

an4 grobe Safter b^rbor" (F. V, 480).

3 Christianua sum, Ecclesiae filius, et doctrinam catholicam, quantum eius

ad hanc usque meam aetatem capere potui
,
non voluntate tantum amplector,

sed et iudicio comprobo (F. V, 8). Unter ber fatbolif^en ßebre toill hier aUer=

bing§ ^eppler bie Sebre ber 4riftli4en ^ir4e im aEgemeinften ©inne be§ SÖöorteg

berftanben toiffen.

^ Ego ecclesiam unam et eandem omnibus temporibus agnosco, eius membra

mortalia. Erat ecclesia, cum Roma eius pars non esset, nedum Witemberga. . .

Disputate cum illo, qui Romam plane rescindit ab ecclesia, . . . qui ecclesiam

omnem Augustam concludit. ^eppler an P. ©nlbin S. J. Dr. ©4ufter a. a. D.

6. 156, 5lnm. 3.
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%ob ber ©attin; neue ©teüung in Sing. 91

2Bürttemberg mit ber ©pracbe offen ^erau§rü(fle, mar e§ um bte 51u§fi(^&t

auf eine 5lnfteflung in Mbingen ein für allemal gef(^)el^en. Denno^i

^ielt ber ^er^og in ber 5lntmort an feinem erften ®ntf(|eib feft, b. bie

bebingung§meife 33erbflid^tung §ur 9ftü(f!e^r marb aufre(^t erl^alten. ,,^ain

gn. g. bnb §err lagt e§ bet) be§ ©ubblüantcn fnnfftiger Obligation aC(er=

bing§ oerbleiben.'' ©o f(^brieb ber ©efretär unter bie Oenffd)rift ^ebplerg.

Oer gürft fiatte nur ein tro(fene§ placet ju biefen Söorten ^injugefügt K

©erabe um biefe geit marb ^eppler audb im güu^licben toife Oon

f(^meren ©4idlfalöf(61ägen ^eimgefucbt. ©ein öltefte^ ©ögndben griebri(jb

ftarb, faum etma§ über 6 ga^re alt, im ^ai 1611. ©eine ©attin, mit

ber er bi§ ba^in glüdlli(b gelebt l^atte, mürbe bur(^) biefen l^erben 3Serluft

ebenfalls auf ba§ ^ranfenlager gemorfen. Oa§u tarn bie ^Belagerung

^rag§ burcb bie ^affauer Orubpen mit aH ben ©reueln eine§ blutigen

^riege§. Oieö mar §u biel für bie arme ^ebplerin. ©ie folgte am 3. guli

1611 i^rem ©ö^n^en in§ ®rab^.

5^un ftanb ^eppler allein ba mit jmei unmünbigen ^inbern, bem

oierjü^rigen Submig unb ber faum neunjägrigen ©ufanna, ni(^bt megr be=

f(^girmt oon feinem faiferli(^gen ©cf)u|l^errn ütubolf^, beargmögnt bon feinen

@Iauben§genoffen
,

fern bon ber §eimat in fremben Sanben! 2öo^l mar

ber ^ffame be§ berühmten §ofaftronomen in aller 5Itunbe; allein ber ütugm

lieg fi(^) ni(bt in flingenbe 9)tünge umfe|en.

3mar mürbe l^epgler bon 9ftubolf§ D^a(bfolger al§ faiferlicber 9Jtat^e=

mati!u§ beftätigt; allein feine 53efolbung mürbe nod) f(bled)ter al§ bisher

augge^a^lt^, fo bag fdgon au§ biefem ©runbe allein er ernftlidb baran

benfen mugte, fi(^ anberamo eine me^r gefidberte ©teüung gu berfdgaffen.

Unter biefen Umftönben na§m er mit greuben eine ©inlabung ber

©tänbe ob ber ©nn§ an, eine ^rofeffur am ©gmnafium Sin^ ^u über=

negmen. beburfte bap ber ©rlaubni§ be§ ^aifer§, ba ^^eggler nadb

mie bor bie ©teile eine§ „faiferlidben 5D^at^ematifu§" beibelbt^^f- ®ißf^ tücirb

gern erteilt, unb fo fagte ^egpler $rag Sebemogl unb fiebelte im ga^re

1612 mit feiner gamilie nach Öin^ über.

^ F. VIII, 786.

2 gn einem SSriefe an Sobta§ ©cnltetuS (F. VIII, 939) f)cit ^epblß^ betben

Sloten ein fcböneS S)enfmal Hinterlagen.

3 ®iefer berlor halb au(H bie ^rone SBöHmenö unb ftarb furj barauf im
gaHre 1612.

S)er Sflücfftanb, mel(Her bei 9lubolfg S^obe 4000 2:aler betrug, in

ber golge auf 12 000 Scaler an.



92 X. ^et)^3ler§ 3ettoürfni§ mit feinen ©lauBenSgenoffen. Umgug na(i§ Sing.

|)ier fijienen triebet freunblii^iere 5Iu§fi(bten ficb öffnen gu troHen.

Allein bet b^ot^ftöntifiiöen ©emeinbe bon Öinj ftanb ein in bet Sübinget

(Sc&ufe gebUbelet ^tebiget nomen§ Daniel ^i^Iet rot. liefet, mit bet

9tid)tung ^ef)blet§ tro^Ibefonnt, legte i§m noch rot bem 5lnttitt feinet neuen

stelle fut^et^anb bie ^onfotbienfotmel ^ut Untetfcbtift rot. Nepptet

trollte mit 35otbef)alt untetjeidbnen, allein |)iätet trie§ jeben SSotbel^aÜ äutü(f,

unb al§ ^epbict batauf beftonb, rettreigette et i^m öffentli(5& ba§ 5tbenb=

ma^t unb f(^bIo^ il^n fötmlitj au§ bet roHbetecbtigten ^it(^en=

mitgliebet au§. Nepptet trat ejtommunijiett

!

^a bie Sinket ©emeinbe al§ eine trütttembetgifi^e Kolonie galt, etpob

Nepptet 33efcf)tretbe bei bem ^onfiftotium p ©tuttgatt, inbem et au§=

einanbetfe|te , bie ^onttoret^punfte, um bie e§ fiep füt ipn panbte, feien

riet gu getepttet D^atut, um rom 33ot!e au(p nut beaeptet p tretben, mit=

pin liege butipaug fein ®tgetni§ rot, mitpin au^ fein ©tunb 5I1 einet

öffentli(pen ßjfommunifation.

3n bet 5lnttrott be§ ^onfiftotium§ ^ tritb nadp aUgemeinet @in=

leitung bet unfetem ^opitel rotgebtuefte „^anon"' „al§> einfältige, in

®otte§ 2Bott gegtünbete 5üleinung a thesi ad hypothesin bitigitet".

^iefe 2Jteinung au§füptli(p p betreifen, päft ba§ ^onfifiotium „ie|o

unronnötpen".

aber ipr", pei^t e§ bann, „a sana doctrina e^orbitirn, mit um
gemiffen peifelpaftigen opinionibus euep unb anbere tücfen unb irr madieu unb

iufonberpeit ber Formulare Concordiae in etlicpen 5lrtifuln miberfpred^en, aud^

biSpero mit unfern ^iripen in doctrina eu(p niept einoergfeid^en iröKen : ift aug

euren unterfd^ieblid^en 0d)reiben, Confessionibus, Protestationibus, Quae-

stionibus, Notis et Scrupulis offenbar, unb M. §i^lero, nid^t nur al§ einem

'^^übingifd^en Discipulo, oon anbren referirt, fonbern burdji eud^ felbften genugfam

befannt morben. . . .

pat auep §err D. §oe eud^ einen guten Otatp gegeben, ba§ ipr ron

ben speculationibus theologicis in solidum abftepen, unb euer matbematica

studia befto ernftlid^er treiben, nid^t extra limites vocationis fd^reiten, nodb

mit unnötpigen disputationibus jemanb Srgernife geben unb alfo in (S^prift?

licper (Einfalt communiciren follen. . . . mär ber ridptigft unb euretpalben

ber fieperft 3Beg, mann ipr euer fürmipign Statur mit §ülf unb ^eiftanb be§

§. ®eift§ compeScirten unb in 3<tum ptelten, eudp aller ^5)ing nadp ®otte§ Sßort

regulirten unb ad piscatoriam illam simplicitatem accomobirten."

^epplet patte in feinet 5Befcptretbefdptift angebeutet, bap et bodp nidpt

auf ben ^opf gefaben fei unb fidp ein Utteif in ben fttittigen fünften

‘ 0 . SSreitfdpmert a. a. O. SSeilage 3, ©. 184—193.
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tüo^l Zutrauen bürfe. darauf antmorten bie Stuttgarter, ba^ „9tdigion§=

Sa^en ui^t auf §errn ^epleri gut Sugenium, unb ba^er gefafete^ ^ubiciutu

gu grünben feien, fonberu auf bie §eil. ^rop^etif^e unb 5tpoftolifdf)o

S(^&riften" (natürli(^& na(!& SSürttemberger luffaffung); er folle babei be=

benfen, „ba^ Mysteria in scripturis revelata unbergeglii^Ö !^ö^er unb

feinem 35erftanb, mann er gleich ein Sdharffinnigteit Platoni et Aristoteli,

Ptolemaeo et Copernico meit übertegen märe, ju begreifen fd)Ie(bt un=

müglid) fetien".

blieb bei bem S^iluffe, ba^ „M. |)i 5ter fein gehler gethan, fonbern

re(f)t unb mohl gehanbelt höbe, inbem er ihn ad communionem nicht

abmittiren moHte".

^er 2öürttembergifdhe Staat^rat, greiherr b. 33reitfchmert, fann fidh

nicht enthaften, über biefe§ 35orgehen ^u bemerfen ^

:

„@ine merfroürbige llrfunbe üon geiftlidher 35ormunbfchaft, unter ber bie

Lutheraner im 17. gahrhunbert ftunben! ^^ie 3D7itglteber biefe§ ^offegiums

nennen biefen 9tebfidhen, ber feine Lfnhängfichfeit an bie 5lug§6urgifche ^onfeffion

burch (Srtragung ber härteften 33erfofgung erprobt h«tte, einen Üßolf in Schaff;

ffeibern, ber fich nur mit bem 2Jtunbe ^u biefer ^onfeffion befenne. Sie fto§en

ben 3D7ann, ber megen feiner ausgezeichneten Talente unb ©elehrfamfeit unb

roegen feiner ^ugenben non affen 5lufgeffärten unb ^techtfefjaffenen in ganz

(Europa hochgefchä^t mürbe, ben 307ann, ber fe^t ber Stofz SöürttembergS ift,

mit 3]erachtung zurücf. Sie fertigen feine gmeifef, anftatt fie zu föfen, mit

ber ^Benennung ungereimter Spefufationen
, ohne Anführung irgenb eines

©runbeS ab
,
nennen bagegen ihre Lfnficht ©otteS 3Bort unb madhen bfinben

©tauben an biefefbe zur 33ebtngung ber Sefigfeit. Sich mit bem Stubium

ber Zeitigen Sdhrift nicht zu befaffen, fonbern bei feinem 33eruf zu bfeiben,

befehfen fie bem in faiferfichen ©ienften ftehenben, oon ihnen auS 2öürttemberg

auSgefchfoffenen ©eiehrten. 5ln bie Steffc beS bet ©ntftehung ber ^Deformation

aufgeftefften ^rinzipS ber eoangefifchen greiheit mar bie ^Behauptung ber ^om
forbienformel mit hietarchifch^t- 3)efpotie gefegt."

^eppfer gab fich grope ^üpe, bou bem ^irchenbauue befreit zu merbeu

;

aber eS gefaug nicht. Sefbft fein perföuficheS (Srfcheinen (1617) bei bem

mittfermeife zum ^anzfer ber Uniberfität Mbingen promobierteu |)afen=

reffer btieb erfofgfoS. 3}tan nannte ihn ein „Schminbefhirn". 2Beit er

nicht an eine 5ft(gegenmart beS ÖeibeS ßh^iff^ gfauben moffte, man

ihn einen ©otteSfäfterer unb ^oren, unb biefeS Urteif mürbe bon affen

^itgfiebern ber theofogifchen gafuftät unterzeichnet Sein feierficher ^uS=

fchfup aus ber futherifchen ©emeinfehaft mürbe auch noch burch öffentficheS

^ @bb. ©. 94.

2 F. VIII, 865 sq. S5gf. Dr. ©hu ft er a. a. O. ©. 184 ff.
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3trMar belannt gemai^it, unb bamit mar bem fo ®eä(^^leten bte le|te

|)offnung auf eine friebli(!6e Übereinfunft entfdbmunben.

XI.

^epptex itnb ^afifei.

bttbe toegen fetue§ borurteilöfreien

unb feinen 3}erftanbe§ gef(i^ä^t; beffen 2lrt au f)biIo=

fo)3bieren toar aber non ber meinigen Oerfci^ieben;

atoar trafen mir autoeüen in bemfelben ©ebanten au=

fammen, inbent mir oon berfelben ©rfd^einung ben

nämU(^§en toabren ©runb angaben; boiJb toar bie§

ettoa unter bunbert ©ebanten nur bei einem berfJaU."

(Salilei über ßepüler nach beffen 2:obe^

^ebpier unb Galilei lebten aur gteidben Seit. S5erf(ibiebenen D^ationen

entfproffen, mibmeten beibe fid) benfetben ©tubien; beibe, an Sauren nur

menig nerfcbieben, maren begeifterte 5tn^änger be§ fopernifanif(|)en

^eibe ^aben ficb burd) gro^e ©ntbedungen auf bem Gebiete ber 3^atur=

miffenfcbaften, jumal ber |)immel§funbe, einen bteibenben Dramen ermorben.

33eibe Ratten infolge i^rer 0tubien mandbe 9)^ipe£(ig!eiten au ertragen;

beibe mürben Oon i^rer !ird)Iid)en Cbrigfeit hierüber aor Ütei^enfdiaft ge=

aogen; beibe mürben oerurteUt. ^ie parallele amifdien ^epb^er unb @ati(ei

ift eine oon fetbft in bie klugen fbringenbe, unb bod) and) mieber metd)e

S5erf(Jiebenbeit atüifd)en beiben!

^ie erfte 33erü^rung ber beiben 9Jiönner reicht in ba§ 3a^r 1597

aurüd. ©alilei mar bamalS ^rofeffor ber 2}^atbemati! ^abua. Seine

©ntbedungen auf bem ©ebiete ber ^ecbanif Ratten ibm bereite einen

97amen oerfcbafft. ^eppter, ber einen t)rang in ficb über feine

Stubien mit anbern Öielebrten ficb au^a^taufdien
,

fcbidte anä) ibm ein

©jemplar feinet „2BeItgebeimniffe§"

©atilei banfte umgebenb in einem eigenen Schreiben. 2)a er ba§ S3udb

erft Oor einigen Stunben erbalten (paucis abhinc horis) unb nur eben

in bie SSorrebe bineingelugt b^be, fönne er natürüd) fein Urteil über ba§=

felbe abgeben
;

bod) fteue e§ ibn, in ^eppfer einen mabrbeitsfiebenben greunb

unb Stubiengenoffen i\x finben; fetbft feit tanger Seit ein 5tnbänger be§

^opernicu§, b^be and) er eine gütle oon Stoff gefammett, um beffen

Spftem au ftü|en unb bie bagegen erhobenen S^mierigfeiten au miber=

1 0. SSreitfdmert a. a. £). 6. 61. ^ f. I, 40.
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legen. 5^iir getraue er fid) nod) nidit, offen mit ber ©pra^e perau§=

jurüden, belel^rt burcJ& ba§ i^re§ gemeinf(^aftli(^en 5ntmeifter§ ©oper=

ntcu§. 35on einigen toenigen merbe biefer oHerbing^ 5U ben Sternen

erhoben
;

allein bie grope ^Jleprja^t (infiniti — tantus est enim stultorum

numerus)^ fpotte über ipn unb biete at(e§ auf, ipn miberlegen. ,,3d)

möchte f(hon etma§ me^r magen," föprt er fort, „menn i4 nur mepr

(^enoffen ptte glei(^ ^ir."

^anad) hätte ©alilei, ähnlich toie ^täftlin, im ^er^en mohl (5opernicu§

Oerehrt, in ber Schule aber nadh 5triftotete§ unb ^toIemäu§ borgetragen,

^iefe iJtnnahme finbet ihre 58eftötigung barin, bap au§ biefer 3ed bon

ihm berfapter, aber ju feinen Sehweiten nie gebrudter ^raftat „Über bie

|)immet§fuget" (Trattato della sfera o Cosmogratia) ^ borliegt, in

melchem ©alilei genau nach ben i^nfchauungen ber iJllten borangeht.

^eppler, bem e§ barum ^u tun gemefen möre, ®alilei§ iilnficht in

bernehmen, fchrieb biefem im Ottober fchon mieber ^urüd, bantte ihm für

feinen 53rief unb bat ihn, ihm bod) unumtounben über ben Prodromus, ben

er nun mohl gelefen höbe, fein Gutachten julommen ^u laffen. ,,^ir ift

ein menn auch nod) fo ftrenge^ Urteil eines fachlunbigen Cannes mehr

mert", fchreibt ^eppler, „als ber gan^e unberftänbige ^eifaü ber 5)tenge."

^ann berfuchte er bon meitem ©alilei ^u bereben, offen für ßopernicuS

in bie Schranfen ju treten:

„2ßir brauchen SJlänner oon ^Infehen, bie biefe Sache oertreten. (Sintge

haben einen guten Einfang gemacht, fepen mir baS begonnene 2Berf fort, bann

rairb auch bie unoerftänbige 3)tenge, bie für ©rünbe unzugänglich ift, aümählich

folgen. So mirb ®etn 31nfehen auch unS raieber gu gute fommen. ®enn glaube

mir, nid)t blo§ bei euch in Stalien oerraeigert man bem ß^opernicuS ohne

Zutreffenbe ©rünbe bie 33eiftimmung, fonbern auch hiß^‘ iö ®eutfd)Ianb finb bie

51nhänger fener Sehre zümlich oerpönt. 2)od) meine ich, biefe Schroierigfeiten

liegen fid) h^ben. . . . ^^lüerbingS bie, raeldhe in biefen Stubien bemanbert finb,

merben nid)t§ ohne ftrengen 33emeiS zugeben. ®od) auch ^^i Sadimännern

rairfen ^utoritätsberaeife. ®abei brauchen mir niemanb zu hiutergehen. 31Ifo

nur mutig ooran!^ ®ie üJtacht ber SBahrh^it ift fo grog, bag nur menige

3Jtathematifer oon Dramen zurüdbleiben merben. Übrigens, [ollteft ®u in Italien

mit ber ^Veröffentlichung ©einer 3ßerfe auf Sd)mierigteiten flogen, fo fönnte

biefe oieüeicht hi^r in ©eutfchlanb beforgt merben. 3^benfaHS hoffe idh, ©u
mirft mich, u)enn nicht öffentlid), fo hoch menigftenS oertraulid) oon ©einen

©rünben zu ©unften beS SpftemS etmaS miffen taffen."

1 ^gl. mtl 1, 15.

,

2 Alberi, Opere complete cli Galileo Galilei III (ed. Firenze 1843), 1— 52.

3 Confide, Galilaee, et progrederel (F. I, 42.)
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©einerfeit§ beutete nun bie 5D^ögtid)feit etne§ 53ett)eife§ qu§

ber 25erfd)ie6ung (^araKaje) ber ^olarfterne an, bon benen er tuünji^^te,

ba^ ©alitei fie forgföltig beobo^te. legte no(^ ^twei tueitere ©^emplore be§

Prodromus für ®olitei§ greunbe bet unb f^Iop ba§ ©(^^reiben mit einem

perjlii^&en @rupe unb mit bem S[ßunf(^be eine§ batbigen re4t longen Briefes

bon ber §anb ®atitei§. Allein ©alilei blieb ftumm, unb auch ^eppler

machte feinen meiteren S5erfudh. 35on einer $BeröffentIidhung ®alilei§ bi§

^um Sa^re 1606 ift ebenfattg nid)t§ befannt. ^odi hören mir ou§ einem

^Briefe be§ @nglänber§ 53ruce qu§ gtoreng bom 3ahre 1602, bap ©aUtei

bie Sffefuttate be§ ^eppterfthen 2öer!e§ (Prodromus) feinen ©diütern qI§

eigene ©rfinbung bortrage ^ Unterbeffen mürbe im Dftober 1608 in

§olIanb bon ^an§ Sipper^peim (au§ ^öefet) bie epodhemadienbe (Srfinbung

be§ gernroprS gemalt. ©alUei rid)tete ba§ neue Snftrument auf ben

geftirnten §immet unb fam fo fdinell in bie Sage, ber erftaunten SBett in

feinem „^immet^boten"' (1610) ^ bie erften (Srgebniffe feiner ^urchmufterung

be§ §immel§ mit^uteiten.

3}lit einer gemiffen 3i^^^^öeutigfeit fdhrieb ©alilei fleh fetbft auf bem

^itel bie ©rfinbung be§ neuen Sßunberinftrumente^ gu, mit bem e§ ipm

in fur^em gelungen mar, bie gupitermonbe gu entbedfen, auf ber Oberflödhe

be§ 5[)^onbe§ topographifebe ©in^elheiten gu unterfdheiben ,
bie 50fJil(bftrabe

unb einige anfdheinenbe 5^ebufofen in unzählige ©terne auf^ulöfen.

5Iu(b jeber anbere ^Iftronom mürbe ba§ neu erfunbene gernrohr nad)

nicht langer ^uf ben |)immel gerithtet h^^öen, unb er hätte bort

jmeifel^ohne gan§ biefelben Sadien entbedt. gmmerhin berbient e§ 5In=

erfennung, bap e§ ©alilei fo rafth gelang, nach ben menigen ^Nachrichten,

bie er über ba§ neue ©ehrohr unb beffen ^onftruftion erhalten hotte, fich

felbft ein gernrohr ju berfertigen.

I^ie ©rfinbung be§ neuen §ilf§mittet§ ber ©ternforfchung ift faft

ebenfo epochemachenb in ber ©efchichte ber 51ftronomie mie bie ©ntbedung

5lmerifa§ in ber ber ©eogrophie. ^o^u traf fie mit ^eppterS Astronomia

1 F. VIII, 756.

2 Sydereus nuncius, magna longeque admirabilia spectacula pandens, suspi-

ciendaque proponens unieuique, praesertim vero philosophis atque astronomia, quae

a Galileo perspicilli, nuper a se reperti, beneficio sunt observata in lunae facie,

ßxis innumeris, lacteo circulo, stellis nebulosis, apprime vero in quattuor pla-

netis circa lovis stellam disparibus intervallis atque periodis, celeritate mirabili

circumvolutis
,
quos

,
nemini in hanc usque diem cognitos, novissime author

deprehendit primus atque Medicea Sydera nuncupandos decrevit.
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nova, mit ber (Snlbetfung ber jtüet mid^tigen ^epplerf^en @efe|e ber gelt

nad& gufammen.

tt)Qr voller greube über bie fc^öne ©ntbecfung. SBö^renb

onbere nod) t^ire 3tüeifel über bie 2öirflid&!eit ber dort ©aülei beoba^teten

^inge änderten, derfa^te er no(^ im felben 3a^re 1610 eine 35erteibigung§=

fd)rift berfelben, betitelt: Dissertatio cum Nuncio Sidereo nuper ad

mortales misso a Galileo Galileo ^ ®r badete tdo!^l
, auf biefe

SBeife ben itoIienifdEien ©elel^rten ou§ feiner fpröben Surüd^ottung 5^rau§=

5uIoden. ^a§er fanbte er i^m gleichzeitig auch f^ine Astronomia nova.

®ie „Unterhaltung" (Dissertatio) ift ganz (Sinbrude be§ 51ugen=

btide§ gefchrieben, ba bie erfte ^unbe ber munberdollen (Sntbedungen

Rebbler gelangte. „SOßie tdäre e§ möglich/' meint er, „auch nur einen

^ugenblid an ber SBahrheit ber ©ntbedungen zu er bann

bie Söunbermäre don ben dier 3ubitermonben la§, ba bröngte fich ihm

ber lu§ruf auf: „@ebt mir ein gernrohr, unb id) toiH fofort beim 5[itar§

Zmei, bei 6aturn fedh§ bi§ acht 5!}tonbe entbeden, ben einen ober anbern

dieKeicht auch bei 25enu§ unb 5[Rer!ur."

i)ie§ mar einer jener Sichtblide be§ ^ebblerfdhen ®eifte§. 3n ber

5Lat höt man, freilich erft im 3ahre 1877, z^oei 507ar§monbe entbedt; bie

3ahl ber bislang entbedten 5Jtonbe be§ Saturn betrug acht (dor menigen

gahren ift ein neunter hinzugefommen), einen 3Senu§monb dermeinte man hie

unb ba gefehen zu hoben, hoch hot bie Beobachtung feine Beftätigung gefunben.

^eppler erfennt fofort, bah mit biefen ©ntbedungen eine ganze Sfteihe

alter Borurteile fallen mürben. 5luch erinnert er fich mit greuben, mie

er in feiner dor fahren hetau^gegebenen Optif bereite eine 5^heone ber

Sichtbilber, bie bei zufammengefteHten Sinfen entftehen, entmorfen höbe, ber

zufolge ihm bie angebliche taufenbfadhe Bergröherung ^ feine§meg§ unglaub=

lieh fdieine. @r ahnt bereite bie Bßichtigfeit be§ neuen 3nftrumente§ für

genaue Bleffungen am §immel§gemölbe
,

befonber§ bei Btonbfinfterniffen,

Blaneten= unb ^ometenbeobadhtungen. ^ann beutet er bie ^rojeftion§=

methobe für 6onnenbeobachtungen an^ mie er in ber %üi bie 5Jtonb=

1 F. II, 485—507.
2 Sie Bergtöberung toar ton ©alilei bem gläihemnhalt nach angegeben

;
linear

auSgebrüdt U)äre eg nur eine ettDag mehr alg breibigfache.

3 Stet igitur Galilaeus iuxta Keplerum
,

ille lunam observans converso in

caelum vultu, hic solem
,

aversua in tabellam (ne oculum urat spicillum) suo

uterque artiftcio
,

et ex hac societate prodeat olim nitidissima intervallorum

doctrina (F. II, 495j.

SDJüIIer, 3oC)ann ^eppler. 7
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oberfläd^e in ber camera obscura (na^i ^orta§ iHntneifung) Iäng[t beobadbtet

^abe. ^it befonberem 33ergnügen öertneilt ^eppler bet ber 53etradbtung

ber bon ©alilei auf bem 9Jlonbe beoba^teten ©ebiibe, inbem er fit^b

erinnert, tüie er bereits feit bem 3abre 1593 über biefe gletfe ober beffer

gefügt über bie ^obograpb^^ ^lonbeS unb beffen etmaige ^emobner

feine ©ebanten gebobt b^^be^. 5lucb b^^t ^eppter fcbon eine ©rftürung

bafür bereit, meSböib bie ©terne im gernrobr Heiner erftbeinen, qIS menn

fie mit blopem 5Iuge beobatbtet merben. baS ülätfel ber TOIcbflrape

unb ber 6ternnebel fo mit einem ©ibtage gelöft mar, matbt ibm greube.

^üeS aber fcbeint ibm übertroffen burtb bie ©ntbedfung ber neuen 2®anbel=

fterne, ber Supitermonbe. Stiebt opne einen gemiffen ©ebreefen b^tte unfer

51ftronom baS erfte ©erüibt bierüber oernommen. ^anbelte eS ficb nömlicb

um Oier neue eigentlitbe, b. b* fetbftänbig um bie ©onne Ireifenbe Planeten,

fo märe eS um fein „^LßeltgebeimniS", mona(b bie i^ur

auf fünf belaufen fonnte, gefebeben gemefen. ^it um fo größerer @enug=

tuung erfuhr er nun, bap eS fi(b um blope ÜJtonbe banble, unb bap bi^^mit

bie ©rbe mit ihrem ^onbe au(b unter ben übrigen Planeten ihr ©eiten=

ftü(f finbe, fomit baS fopernifaniftbe ©pflem burdb biefe f(böne ©ntbeefung

nur eine neue ©tüpe finbe. @S ftbeint ihm fogar bie illnficbt, bap jener

planet äbniitb mie unfere ©rbe bemobnt fei, in ben 5Jtonben einen 5lnbaUS=

punft gu geminnen. iJIlIerbingS mürbe bann bie hergebrachte Infchauung,

bap aüeS nur unfertmegen (beS ©rbenmenfehen megen) ba fei, nicht menig

erfchüttert merben. ^eSpatb hielt er eS auch für beffer, biefe grage einft=

meilen noch unberührt ^u loffen. ©r fchliept mit ber Hoffnung, bap biefe

unb ähnliche bei anbern Planeten nodb ^u entbeefenbe Wonbe geeignet fein

bürften, bie Süden, bie feine 3:beorie ber fünf regulären Körper noch auf=

meife, glücflich auS^ufüHen.

Unterbeffen gelong e§ bem faiferlichen 9JJatbematifuS, burch bie ©üte

beS ^urfürften (Srnft bon 5^öln, menigftenS leipmeife auf einige ^age ein

gernrobr ^u erhalten unb bamit bie Supitermonbe felber gu betrachten,

^er ^urfürft, melcher fich auf ber ^urchreife befanb, bötte baS Snftrument

bon ©alilei felbft erhalten. mar jebenfallS noch febr unboKfommen,

benn bie ©terne erfchienen borin „bieredig'\ 5lm 31. ^^tuguft 1610 fab

^eppler ein ^Itönbchen öftlich bom Planeten, ^en 2;ag barauf betrachtete

^ Qua in materia mihi post Pythagoram et Plutarchum iam olim anno

1593 Tubingae scripta disputatione, inde in opticis meis et nuperrime in supra-

dicta geographia lunari ludere placuit (F. II, 497).

3Ö4



^e:^|)Ier ^)ef^cit^gt ®alilet§ 53eoßa(!^tungen. 99

er 5Dlar§ unb ©atiirn, bod) bemerfte er an i^nen ni^t§ 5tuffaHenbe§ ^

5lm 1. (September riifttete er ba§ gernropr auf bie (Gruppe ber ^lefaben

unb fap pier eine grope ^Injapt öon Sternen. (Sin 35erfud), beim 9)lar§

einen ^onb ^u entbecfen, mar erfolglos 3e|t beoba^tete er bon neuem

Jupiter unb beffen 50^onbe, beren er brei !tar erfannte, ber bierte blieb

etma§ jmeifelpaft. Seine ^Beobachtung mürbe bon anbern beftötigt. ^er

(Srbmonb geigte auffaHenbe Unebenheiten feiner Oberf(ä(be. D^leue SBeoba4i=

tungen bom 4. bi§ 9. September betätigten ba§ bisherige @rgebni§.

^ann mupte .^eppler ba§ Snftrument bem abreifenben ^urfürften gurüc!=

erftatten; bod) unterließ er e§ nidit, in einer ber obigen „Unterhaltung"

(Dissertatio) beigefügten „(Srgählung" ^ ba§ ©efehene gu befi^reiben unb

fo au§ eigener 5lnfdauung bie ^ntbedungen @alilei§ bon neuem gu

beftötigen.

2Bährenb fo ^eppler auf alle SBeife ©alilei gu unterftüpen fudhte,

mürben bie (Sntbedungen be§ legieren in 3talien, felbft bon angefehenen

©eiehrten, mie 5!}^agini unb |)orfp, ungünftig aufgenommen ^ ^ie einen

nannten ihn ben IRaben ber gabel, ber fi(h mit fremben gebern gu fdmüden

beliebe (anfpielenb auf einige bon ihm in 5lnfprui^ genommene ©r=

finbungen), anbere (mehr al§ gmangig ^perfonen) fonnten felbft unter

feiner Einleitung bie angebliden Supitermonbe nid)t mahrnehmen |)or!p

1 ^eut^ittage ift fdon ein fleine§ ^anbfernrohr ben Saling be§ ©atnrn gu

geigen im flanbe.

2 mar unterbeffen baö Elnagramm befannt gemorben, burdh meines ©alilei

bie ©ntbedfung ber fonberbaren ©eftalt be§ Planeten ©aturn angeigte. Eluö

bem ©a^e:
Altissimum planetam tergeminum observavi,

„Sen lebten ber Planeten höbe id alg Sriüing beoba^tet",

batte ©altlei nur bie SSu^ftaben angegeben:

Smaiamrmilmepoetaleumibunenugttauiras,

^ebblß^^ b^tte fofort eine ßöfung be§ ütätfelg, tnbem er barauö ben (mie er gngibt)

etma§ barbarifden S5er§ machte:

Salve umbistineum gerainatum martia proles

!

„©et mir gegrüßt, begleitenbe§ ^aar, martialiide ^ngenb!"

©r bermutete barin bie ©ntbedung gmeier ERar^monbe (F. II, 462 sq.).

^ Narratio de observatis a se quatuor lovis satellitibus erronibns, quos

Galilaeus Galilaeus, mathematicus Florentiims, iure inventionis Medicaea sidera

nuncupavit. Francofurti 1611 (F. II, 507—514; cf. 462).

^ F. II, 453.

^ Quatuor novi loviales famuli eliminandi et excutiendi relinquuntur. Vix
obtinebit. 24./ 25. Aprilis (1610) mea in domo suo cum perspicillo pernoctavit

7 *
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toar ganj Befonber§ gegen ©olUei eingenommen; in einem 33riefe an ^eppler

fpracB er fi(B Quf§ Ieibenf(BaftIi(Bfte gegen benfelben ou§. ^ofle e§ i^m

QU(b feinen ^opf, f(Brieb er, bie hier ^(oneten foHe ber ^abuaner nii^^t

bebalten. 3n feinem blinben @ifer l^atte fi^&eint, bie ,,^iffer=

tation" ^ebbier§ ganj mifeöerftanben. i)abei berfbrad^ er, ein biel beffere§

gernrol^r al§ ba§ @olUeif(be (toelcbe^ bie ©terne berbobbele) anfertigen 5U

mollen; mit biefem foHte man fidb „auf 15 ÜJteiten Entfernung unterreben

fönnen" ! 58atb barauf lie^ §or!b, o^ne eine ^tntmort ^epblerS abäumarten,

in ^Itantua eine ©$rift erfd^einen unter bem ^itet: „^ur^er (Streifung

gegen ben bon Eatitei jüngft an aHe ^b^^ofob^en unb ^atbematifer au§^

gefanbten ©ternboten^' K

Um eben jene mar bie gortfe^ung ber Seobadbtungen Ealilei^

betrep ber Supitermonbe erfdbienen, ma§ ^eppter beranlapte, an biefen

ein neueg <5dbreiben ^u ridbten (9. 5Iuguft 1610) aber greunbfdbaft

er^öblt er ipm, bap er fidb nun fetber bereite mehrere gernrobre berfertigt

habe, unb befdbreibt ibm genauer bereu ®üte unb S3raudbbarfeit — 511 =

gteidb mit bereu UnboEfommenbeiten.

„2ßäbrenb idb bie§ fdbreibe," fährt er fort, „fommt mir bie @cbrift be§

23öbmen §orfb ©eficbt, bie in bJtantua erfcbienen ift. 5Der oermegene junge

bJtann, nod) ba^u ein grembling in ^tatien, nimmt fidb in ber Zat ml
bcraug. Ober hoben am Enbe Oeine italienifdben gcinbe fidb hinter ihn oers

ftecft, um fidb fo an meiner Oiffertation ^u rädben, burcb einen 33öhmen an bem

Oeutf^en?" ^

^ur§ teilt ^eppler mit, moher er §orft) tenne unb mie er ihn einft

bei feinen ©tubien begünftigt höbe; je|t aber fei eg mit ber greunbfdhaft

ju Enbe. Oie ©chrift begfelben fei boH bon Entftebungen, 3)erleumbungen,

^eleibigungen unb Übertreibungen. Oag fdhiimmfte babei fei, bap §or!h

fidb auf ihn (^eppler) berufe unb babei feine 2öorte ing Eegenteil ber=

fehre. Oag fibmer^e ihn, bag übrige fönne ihn nur jum Sachen reifen,

btidhtig fei aüerbingg, bap manche, auch angefehene Seute in ihren Briefen

nach ^rag behaupteten, bie Supitermonbe feien felbft in ©aliteig eigenem

gernrohr nicht 5U fehen. Sch glaube nun moht, unb meine eigene Er=

novos hos circulatores ostendere cupiens; nihil fecit. Nam magis quam viginti

viri doctissimi aderant, nemo tarnen planetas novos perfecte vidit etc. (äJlagtUt

au §oxfb/ S3oIogua 26. 3Dlat 1610).

^ Brevissima Peregrinatio contra Nuncium Sydereum nuper ad omnes philo-

sophos et mathematicos emissum a Galilaeo.

2 F. II, 454—457.
3 S)ab bem mixfUch fo tOQX, flebtc fich balb h^raug (F. II, 458).
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fa^rung be[tätigt e», ba^ jutüeilen einer fie fielet, toä^irenb anbere fie ni^t

fe^en tnegen ber betf^iebenen (Seemeile be§ 51uge§. (Sr röt (SJaüIei be§^alb,

tt)o möglidb einige aut^entif^e 53eDba(^btungen bei^ubringen.

(Sogar ^oxlt} felbft fönnte fti^^ angeführt toerben, ba er ja befenne, in

(5JaliIei§ gernrol^r am 24. 51pril ^mei, am 25. üier Sterne beim Subiter

gelegen haben. 51u§ (Salilei^ eigenen an benfelben Sagen ange[teHten

^Beobachtungen gehe ba§ gleiche h^^bor. Übrigen^ Oerbiene §orft)§ Schrift

gar feine 2öiberlegung. Schluffe erftärt ^ebbfßi^, er höbe gar ni4t§

bagegen, faH§ (Galilei oon biefem feinem ^Briefe in ber ÖffentUchfeit (Se=

brauch machen mode. Yale et rescribe.

5In §or!t) felbft fanbte ^eppler gleichzeitig ein furje^ unb bünbige^

Schreiben, in melchem er ihm feine greunbfchaft auffünbigt unb ihm mit=

teilt, mo§ er über bie 51ngelegenheit an (Satilei gefchrieben

3e|t lieg ^alitei fich zu einer 5fntmort ®r banft ^eppler,

bah biefer zuadererft unb faft einzig unb adein, ohne burch ben 5Iugenf4iein

überzeugt lu fein, feinen Behauptungen Ooden ©tauben gefchenft höbe.

(Sin gernrohr fönne er nicht fchicfen, ba er fein gutes mehr befipe. Sen

§orfp mode er ruhig im OrfuS^ taffen. 3upiter ftehe in erhaben am

§immetSz6tt, um fith burch fotcheS ^unbegeftüff beirren in taffen.

„Su lüünf^eft anbere Stögen, mein lieber ^eppter. SBohtan, 3^öQ^ W
ber §erzog oon ©trurien, ber in ben oergangenen dJtonaten bie dJtebiceersSterne

öfter mit mir in Pfa beobachtet hat. Bei meinem Slbfchteb hänbigte er mir

zum Sohn über 1000 (SJotbgutben ein, unb nun mid er mich bei fich haben

mit einer jährlichen Befolbung oon abermals 1000 (IJolbgulben unb mit bem

Sitel eines h^^Zagti^eu ^hitöfophen unb dJtathematiferS, unb z^ar ohne be^

ftimmte Befchäftigung, um mir oode dJlnge zu oerfchaffen, meine Schriften über

dJiechanif unb ben Bau beS äöeltadS, über bie ©efe^e ber Bemegung u. f. ra.

herauszugeben.''

©atitei führt noch einen zmeiten 3^ögen an : SuliuS, ben Bruber eines

befannten e^errn bei |)ofe. 3m übrigen ftagt er, bap manche ^abuaner

©etehrten üon feinen ©ntbeefungen überhaupt nitbts miffen unb in fein

gernrohr gar nicht hmeinfehauen modten. Sie ftubieren bie Sßahrheit lieber

burch Sejtöergteichungen in ben Büchern als in bem Buche ber dtatur^.

^^eppter, ber auf biefen miffenfchaftlichen Berfepr mit ©atitei 2Bert

legte, fchrieb bemfelben am 25. Oftober 1610 oon neuem, bann abermals

1 F. II, 454.

2 5lnfpielung auf ben Flamen §orfO, ben ber Italiener ohne h fpricht.

3 Brief Oom 19. Sluguft 1610 (F. II, 457).
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im ^ejemBer beSfelBen Sa^re§, unb uocB ^meimal, im Januar unb 5l|)rU

be§ foigenben 3a^re§.

OB (BalUei i^m nocBmaI§ geantmortet §oBe, ift nicBt mit ©i^er^eit

p ermitteln^. SebenfaH^ fanb ^ebpler ©etegen^eit, bon beffen meiteren

gunben Kenntnis gu ermatten. Oie ©ntbedung ber ^^afen ber 35enu§

§otte ©alüei ^uerft but(^B ben rätfeiBoften angetünbigt

:

Haec immatura a me iam frustra leguntur, o. y.

Oie in bemfelBen entBattenen 33u(BftaBen [teilte er fbäter, na^bem bie ©Q(Be

[icBer gefteüt mar, foIgenbermaBen um:

Cynthiae figuras aemulatur mater amorum.

„Oe§ 5tn:onbeö (©i(Bel)QeftaIt aBmt Slenu§ na(B." ^

^epbler B^tte unterbeffen feine „Oioptrif", b. B- bie OBeorie be§ gern=

roBre§, fertig gefteÜt unb fanbte fie an ©alilei. Oen Böufigen SicBtmedBfel ber

35enu§ erflörte er barin bnr(J) eine raf(Be 5t(BfenbreBung biefe§ ^kneten

5tu(B ma§ ©alilei im 5[Rär^ 1611 ni(Bt oBne @runb aufgefteüt Botte, baB

fömtIi(Be Planeten bnnfle, bon ber (Sonne Beleud)tete §immekförber feien,

bie gijfterne Bingegen bnrd) eigene^ 2i(Bt leucBteten, fanb ^eppIerS boKe

guftimmung.

ÜBeraü unb Bei jeber ©elegenBeit fu^te fo ber beutf(Be 5tftronom

feinen italienifcBen 33eruf§genoffen gn nnterftü|en unb beffen Seiftnngen gn

embfeBIen. @tma§ bon feiten @alitek fu(Bt man bergeBeng.

greilidB Botte Rebbler in feinen ^Briefen andB Klagen gegen glorenj bor=

geBracBt, 5
. bab man bort einige feiner SdBriften oBne 33efugni§ ge=

bru(ft unb fo feinem Verleger S(Boben gugefugt BoBe. §aIB im ScBer^

Batte er ©alilei geBeten, iBm an Stelle ber ein^utreiBenben Strafgelber

eine gute Sinfe für fein gernroBr ^n fcBiüen. Oo(B beutete er baBei mit

1 ^e^3^)Ier felbft fiBreiBt am 9. Januar 161]
, baB er oon ©alÜei ben lebten

SSrief am 19. 91nguft 1610 erBatten BaBe.

2 51n§ bem Olätfel ©altlei§ Botte ficB Rebbler fofort gureiBtgelegt:

Cetera imperfecta: maculam rufam gyrari notavi.

„5UIe§ übrige |qB i(B nnöollfommen; ein roter ^ledt jebocB breBte ficB."

Ober aU(B: Nam lovem macula, hem, rufa testatur (F. II, 468).

Rebbler Oermutete barin bie Slngeige, baü ein rötIi(Ber ^ledf auf ber ©(Beibe ^ubiterö

fi(B fortbemege. @in foIiBer Bat in le^terer 3^it bie Slufmerffamfeit ber §immek=

beobacBter jaBrelang auf fi(B gezogen.

3 SOöieberum trifft Rebbler ba§ 9ti(Btige ! 35gl. nufere @(Brift : Über bie 5t(Bfen=

breBung be§ Planeten ^enu§. SOlünfter, 3l[(Benborff ,
1899. ©onberabbrudt an§

„91atur unb Offenbarung".
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feinem äBorte an, ba^ (Safilei felbft bei biejem 5^adbbru(f im ©piele fein

fönnte^. ^olb no4 ^oxlt) ^otte ein anberer Staliener, ein getoiffer ©i^i,

gegen ben gforentiner ©ele^rten 1611 eine ©(^rift Deröffentli^t unter bem

Sitel: „Dianoia astronomica (5l[tronomif4e Unterfud^ung), burdb tnelc^e

ba§ @erüdbt über bie hier Planeten (Supitermonbe) qI§ ^olttoS no4=

gemiefen mirb"^. in biefer ©dbrift auf ba§ l^öflidbfte er=

mä^nt. fie i^m aber in bie |)önbe fam, erfüllte fie i^n gleidbtno^l

mit ^ntrüftung
,

fo bo^ er meinte: „(Stmaö ©^renrül^rigereS qI§ ber

2:itel be§ S3u(be§ ift mir nodb ni^t borgefommen." 3m übrigen ber=

biene bie ©cbrift eine 3[öiberlegung nidbt, e§ fei benn, baB man ben

fonft nid)t ungebilbeten no4 bö^mitligen jungen 5D^ann eine§ 33efferen

belehren tDoHe^.

etmaS füäter ein beutjijer Öanbgmann, 0imon 5[Rabr (tat.

'Hearing), gebürtig au§ ©un^en^aufen, ^alitei bie ©ntbectung ber 3nüiter=

monbe unb ber 3Senu§ü^afen ftreitig ju machen öerfudbte, malmte i^n ^eppter,

bie 0adbe rupig, otine nationateS SSorurteit unb unter 35ermeibung aller

perföntidben Eingriffe ju ertebigen: e§ bürfe fidb babei nur um bie SIBa()r=

Ibeit banbetn\ 3n einem längeren ^Briefe Dom 10. ^oDember 1612 mupte

er ibn bann nodb um ^er^ei^ung bitten ^ ba 5Dlapr bie§ mie einen Qmeifet

an feiner äöaprbaftigfeit aufgefa^t fiatte.

Galilei batte atfo gemip feinen @runb, fidb über ^eppter ^u beftagen.

^ennodb madbt e§ faft ben (Sinbrud, at§ gtorentiner ©elebrte

^ S)enno(^ f(beint e§ |o getüefen 3U fein. Cf. Galilei, Op. compl. tom. V
(Firenze 1853), parte II, p. 405, nota.

2 Dianoia astronomica, optica, physica

,

qua Siderei Nuncii rumor de

quatuor planetis a Galilaeo Galilaeo, mathematico celeberrimo, recens Perspicilli

cuiusdam ope conspectis
,
vanus redditur, auctore Francisco Sitio

,

Florentino.

Yenetiia 1611.

3 F. II, 469. ©ai'faflif(| tauten bie SCßorte ^eppterS: Repudiato mundo
sensibili, quem nec ipse vidit, nec expertis credit, ratiunculis puerilibus spatiatur

Peripateticus in mundo chartaceo; negatque solem lucere, quia ipse caecus est.

(F. VIII, 799).

F. II, 472. 5ltfem Stnfcbeine na(b t)at ficb in biefer <Sa(^e ©atüei fpäter

fetbft an ^eppter getoanbt. Söenigfteng legte er im 3uti 1614 ber Accademia dei

Lincei briefticb bie ^rage Dor, ob er toegen be§ 5D4ariug — er nennt ipn einen

usurpatore del sistema di Giove — an ^eppler ober an ben 3!Jtar!grafen Oon

Sranbenburg atS beg 301ariu§ ©ebieter fdireiben fotte. S)ie 5lfabentie entfd^ieb, es

fei gejiemenber, an ^eppter at§ aftronomif(ben OrtiälScnoffen ^u fdireiben. Cf.

Bald. Odescalchi

,

Memorie istorico-critiche delP Accademia de’ Lincei (Roma

1806) p. 122.

5 F. II, 473.
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abfi(j&tli(^) bie ©elegen^ieit bermieben, 2ei[tungen in feinen (^(^riften

p ertüä^nen.

liegen aEe 5^n5ei(^&en bafür bor, al§ ^labe @aUIei bereite im Sa^re

1602 bie ^nfi^ten ^epbler§ al§ feine eigenen ©rfinbnngen öorgetragen.

Rebbler ^roteftant mar, fo läfet fi(^b begreifen, bab ©alilei, er mit ber fircb=

lidben ^ebörbe ber @d)riftau§tegung megen in ^onflift tarn
,

fid) ni^t auf

ü^n unb feine 0d)rifter!lörung berufen moEte. @r fonnte übrigen^ in beffen

Astronomia nova aEe§ finben, ma§ über biefe groge ^u fagen mar. ^ab

er aber in ber miffenf(baftlid)en 53egrünbung be§ !oberni!anifd)en

bie Seiftungen ^ebb^ßI^f gumat feine ebo(5&emad)enben @efe|e, boEftänbig

überfielt, bleibt etmo§ rötfelbaft.

^ie fd)tiebli(je Sßerurteitung be§ Florentiner ©elefirten ^ im Sa^re 1632

foEte Rebbler nid&t me^r erleben. Über^aubt nafim ber äßiberftanb bon

feiten ber fir^Iidien Obrigfeit in Stalien gegen ba§ fobernilanifc^ie

a(§ fd)riftmibrig erft im Sa^re 1616 eine beftimmtere gorm an, inbem ein

baar tbeoIogif(^be ©d)riften, bie ba§ fobernüanifcbe ©eilige

©cbrift bineintrugen, auf ben 3nbej ber berbotenen 33üd)er gefe|t mürben,

©alilei felbft §atte inbirett 5Inlab ^ier^u geboten, inbem er in etma§ unfluger

SBeife auf einen ©ntfdieib binbrängte. gaE§ man ba§ !oberni!anifd)e

©bfiem au§ ber 2öelt fc^affen moEe, fagte er, genüge e§ nid)t, i^m etma

©tiEf(^meigen aufperlegen, fonbern man müffe aEe 53üd)er, bie ba§

al§ ma^r berteibigten, felbft ba§ berühmte 3ßerf bon D^üolau^ ß^obernicu§

einfacbbin berbieten. ©o mürbe nun mirflid) audb bie Sefung biefe§ faft

^unbert Sa^re früher berfafeten 53u(?6e§ be§ Srmlänber Domherrn bon ber

römifdien Kongregation be§ 3nbej berboten, oEerbing§ mit bem milbern=

ben 3^fo|* Bonec corrigatur.

^a§ mar aud) für Keppler, ber bi^^er feinen für ba§ reine 2öort

©otte§ eifernben ©lauben^genoffen ba§ ^eifpiel ber „fo fing borangel^en=

ben fat§olif(^ben Kirche" entgegengefteEt fiatte^, eine unangenehme ©adle,

äumal am ©(^luffe be§ betreffenben ^efreteS überhaupt aEe 53üdier, mel(he

ba§ fopernüanifche ©pftem (al§ ber 2öirfli(hteit entfprechenb unb ni(ht al§

blope ©hpothefe) berteibigten, bon bornherein berurteilt mürben, ©o mürbe

brei 3ahre fpöter audh Keppler§ Sehrbudh ber 5lftronomie (Epitome Astro-

nomiae Copernicanae) in Etom berboten. ®a§ erfte ©erüdit h^^^über

brang gu Keppler, al§ 3. Etemu§ (23. 3uli 1619) ihm mitteilte, ©alilei

1 SSgl. SJUiller a. a. £). ^ap. 14 u. 15.

2 SSgl. oben <5. 16, 3lnm.; 6. 87.
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tt)ünf(6e beffen fo|)erni!ani}(;&e§ 33u(^^ l^aben, baSfelbe fei nörnlid^ au(^&

in glorenj üerboten ^eppler, ber Don einem fold&en 33er5ote nie etma§

geprt l^atte, mufete nic^t, mel(^öe§ 33ui5 bamit gemeint fei. „^enn", f(^rieb

er, „alle meine ©Triften (felbft bie Einleitung p ben Ep^emeriben) finb

im 6inne be§ Eopernicuy berfapt.'' Er üermute, e§ panble fi(^ um feine

Epitome. Er erbat fi(^b be^palb bon 9temu§ ben Sßortlaut fene§ 33erbote§.

^efonber§ münfcbe er ^u miffen, ob baSfelbe auij für Öfterreid& gelte,

^enn foKte bie§ ber gaü fein, fo mürbe er bort feinen 35erleger me^r

finben, unb felbft bie bort borrätigen Exemplare feiner ©tbriften mären

in ©efo^r, morau§ i^m fein geringer «Scboben entfielen bürfte. 5lm Enbe

jminge i^n bie§, no4 in feinem 5llter auf feine aftronomif(^)e Saufba^n

gan^ ber^ic^ten. Überhaupt fei bann in Öfterreid) feinet S3leiben§

nid&t me^^r^.

©0 f(^limm mar e§ nod) ni^t. 9temu§ fu^te be^palb ^eppler ju be=

rupigen. E§ panble M ^ter nur um eine 5lnmenbung be§ bor ein paar

Sapren bereite erlaffenen allgemeinen Verbotes, ba§ burd) einen neapoli=

tanif^en 0rben§mann (ben Karmeliter ^o^carini) fomie burdi ba§ un=

geftüme 35orgepen @alilei§ beranlapt morben fei. Übrigen^ feien im 58u(be

be§ EopernicuS nur menige geilen geftridien morben. gubem erhielten

in 9tom unb in ganj gtalien mirfli(be Eele(irte leicht bie Erlaubnis, audi

berbotene 33ü(5er ju lefen^.

0ennod) pielt Keppler e§ für geraten, feinem nätbftfolgenben SBerfe

einige SSorte betreffs biefer 5lngelegenpeit borauS^ufdbiden:

„3öie id) böre fagt er, „haben einige bnrdb ihr nnflugeä 33ors

geben e§ babin gebrac^it, bag bie Sefung be§ fopernifanifdjen ^auptraerfeg,

bie nabeln 80 gobre lang burc^au§ frei mar, nunmehr, menigften§ einft=

meilen bi§ na(^ erfolgter 55erbefferung
,

nnterfagt ift. 5tllerbing§ oerficbern

mir angefebene unb suoerläfftge 3lutoritäten
,

fircbli(^e mie meltlicbe, bag

bamit ben aftronomifcben gorfc^ungen fein §inberni§ in ben 2öeg gelegt

raerbe."

0er eigenen Sangfamfeit in ber 3Seröffentlid)ung feiner SSerfe, befonber^

ber foeben Ooüenbeten Harmonia mundi, f(breibt Keppler e§ §u, bag e§

überhaupt fo meit fommen fonnte. 0a§ ©tubium berfelben mürbe bie

fircblicben üticbter eines 33efferen belehrt h^^ben. „5lber aud) jept noch",

fährt er fort, „bitte id) im Dramen ber 3®iffenfd)aft, nad) Ermägung ber

^ F. I, 195, nota editoris 32. ES bürfte QuffaUen, bag ©alilei fi(b nid)t

felber an ßeppler toanbte.

2 F. VI, 58 sqq. 3 f. VI, 60 sq.
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106 XI. ^eli^ter unb ©alilei.

neuen S3ett)ei§grünbe (5o|)erntcu§ tüieber frei geben. fann bie§

D^ne irgenb eine ^lo^fteEung ber Ülicbter gef(|ie^en." iE^itung bor

bem fir4li(^ben ©ntfdbeibe tnotlte er bennod) ben (ita^ieni^(^ben) 3Budb=

^önblern an§ §er§ gelegt miffen, nur tnirtlidben ©ete^rten fein neuefle§

Söerf äu berfaufen, o^ne e§ auf ben öffenüitJ^en 33üd)erniQr!t ^u bringen.

®r fei überzeugt, ba^ e§ bie guftimmung ber fat^oIifd)en ^at^ematüer

finben tnerbe^

gür ^eppler finb au§ bem römifdjen betrete mirflicb teine weiteren

Unonne^mIi(^)!eiten entftanben. 3^^ bertnunbern ift nur, ba^ ©alitei ba§

in ^ef)pler§ ©(Triften aufgepufte 33etüei§material gur ©r^örtung be§

fobernifanifdb^n P bermerten wu^te.

^er im 3a^re 1632 erf(^)ienene „Dialog"' (^atitei§^ ber fo biet ©taub

aufmirbelte unb ^ur 35erurteUung feinet 3Serfaffer§ führte, enthält faum

ben 9^amen be§ berühmten beutfdien 51ftronomen. Neffen großartige @nt=

bedungen auf bem Gebiete ber t^eoretifi^en §immet§!unbe werben bolI=

ftönbig totgefd)wiegen
,

feine eßodiemacbenben @efe|e be^anbelt, al§ ob fie

gar ni(!bt borßanben wären. 91ur gang am (Snbe be§ testen 5Ibf4initte§

begegnet man aderbing§ einmal bem 5^amen ^epßlerg. 5Idein ber große

©efeßgeber ber neueren 51ftronomie wirb nur genannt, um bon ©alUei

eine 9tüge ^u ermatten, baß er in feiner „Einfalt" jur (Srftärung ber

©egeiten (@bbe unb glut) an eine ^n^ießung be§ 51lonbe§ gebadit ^labe^.

Unb bod) war bie§ bie einzig ri(btige ^rftörung! ^er ©dblüffel in (Salilei§

ganzem S5erßalten ^eßb^ei gegenüber finbet fi(^ bieHeii^ßt in bem Umftanbe,

baß biefer fid) einigemal beranlaßt fa!^, gu 9)leinungen ®alilei§ fid) in

©egenfaß ^u fteüen. ©o bei Gelegenheit einer ^ontroberfe, bie bon Galilei

um ba§ 3aßr 1619 mit aller §eftigfeit geführt Würbe, ^er Sefuitenßater

Graffi
,

^rofeffor im ^loKegium 3ftomanum
,

(wahrfdjeinlid) in ^e=

ginn bes ©(huljahreS 1618 —1619) eine feljr ruhig unb bur(hau§ fad)li(h

gehaltene lateinifdje Gröffnung§rebe über bie im 3ahre 1618 erfd)ienenen

brei großen Kometen gehalten. S3efonber§ fudite er nachjuweifen, baß bie

^ Admonitio ad bibliopolas exteros, praesertim Italos, de opere barmonico

(F. V, 8).

2 Dialoge intorno ai due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Coper-

nicano. Opere complete di Galilei I. Firenze 1842.

3 „Unter all ben großen Männern, bie über biefe tounberbare ©rldeinung ißre

Stnbien gemalt ßfiben, tounbere id mi<^^ cmi weiften über ben fonft fo geiftreidien unb

fdarffinnigen Rebbler, ber bod bie ©rbbetoegungen fannte, aber troßbem getoiffen

Oerborgenen ©inßüffen be§ SOlonbeg auf bie ©etoäffer unb aßnlidjen ^inbereien

(e simili fanciullezze) ©lauben fdenft."
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©alileis ^ontroberfe mit P. ©rafft. 107

5(nfic&t ber 5Hten, bte Kometen feien fubfunare (Srf(^^einungen, fi(b §ter

nid^t beftötigt finbe^

5D7ario ©uibucci, ein ©dbüler unb greimb ®QliIei§, üeröffentUftte

barauf unter ber Leitung ©oliteig eine fJIb^anblung
, in tnel^ier er üer=

fdbtebene fünfte ber ©roffifd^en fRebe in ettt)a§ ftidbetnber Söeife be=

mangelte P. ©raffi antwortete hierauf unter bem angenommenen fRamen

Öotbariu§ (Sarfi in einer lateinifdfien ©d)rift, bte er „5lftronomif(b=

b^üofob|tf(be 2Bage" ^ betitelte, ^olilei
, l}ö(bft aufgebradbt über biefe

(Entgegnung unb nid&t gufrieben, feinem 3orne in heftigen fRanbbemerhtngen ^

Stift 5U rnndfien, antwortete je|t felber in einer langen 5lb^ianblung. ®r

gab berfelben ben Sitel Saggiatore (Prüfer, lat. Trutinator), weil er

fi(b barin pr 5lufgabe fe|e, bie Silidbtigteit ber ©arfif^en Söage einer

forgföltigen Prüfung ^u unterwerfen. SDie (Sdbrift war in gorm oon

33riefen abgefagt, bie ©alilei an feinen geringeren al§ an ben ^ammer=

berrn (Maestro di Camera) Urban§ YIIL riibtete. ^ie 5lccabemia bei

Sincei, welker bie 5lbbanblung Oorgelegt worben war wibmete fie fogar

bem ^apfte felber.

1 De tribns cometis anni 1618 disputatio astronomica; cf. Opere complete

di Galilei IV (Firenze 1844), 3— 15.

^ Discorso delle Coniete di Mario Guiducci, fatto da lui nell’ Accademia

Fiorentina nel suo medesimo consolato (1. c. IV, 15—60). ©alilei babei

betätigt War, gebt au§ ben Dielen Don ibm eigenbänbig gema(bten SSerbefferungen

ber bcinbf(btiftli(ben 5lbbanblung betDor; aufeerbem batte ©uibucci in ber ©inleitung

au§brüiili(b gefügt, bab er bie 3lnfi(bten ©alileig auSeinanberfebe.

^ Libra astronomica ac philosophica
,

qua Galilaei Galilaei opiniones

de cometis a Mario Guiduccio in Fiorentina academia expositae atque in

lucem nuper editae examinantur a Lothario Sarsio Sigensano. ^feubo=

nbm War au§ einer UmfteUung ber SSmbflaben be§ fRameng gebilbet (1. c. IV,

60—121).

®ie Sflanbgloffen ©alilei§ Dgl. 1. c. IV p. 122—144. äßorte wie malignitä,

invidia, ignoranza, bugia, stoltezza febren bänftg Wieber
;
Sitel Wie vilano, falsario,

asino, bestia, bue n. f. to. Werben rei(bli(bft au§geteilt unb nod) bur(b SSeifäbe

Derftärft.

^ n Saggiatore, nel quäle con bilancia esquisita e giusta si ponderano le

cose contenute nella libra astronomica e filosofica di Lottario Sarsi Sigensano,

scritto in forma di Lettera al Illust“® e Rev“® Monsignor D. Virginio Cesarini,

accademico Linceo e maestro di camera del Sommo Pont. Urbano VIII. da

Galileo Galilei (1. c. IV, 145—369).

® S)ie ©(brift, Welche Slnfang 1623 in ben ®rudE gegeben Würbe, war nicht

nur auf Soften ber Accademia gebrudt, fonbern auch bon bereu ^äubtern forg=

faltig burchgefeben unb an Dielen ©teUen teilö gemilbert, teil^ forrigiert Worben,

©ie War urfbrünglich DoU ber leibenfchaftlichften 5lu§fäUe. Über ihre gange ©nt=

ftebungggefchichte Dgl. Bald. Odescalchi 1. c. p. 144 sq.
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108 XI. ^e)3^3ler unb ©alilei.

53etbe Parteien ^ogen ^eppler unb beffen Autorität in bie (Streitfrage

hinein, ^eppler fonnte ba§ 33ucb @alitei§ ni(^)t unbetannt bleiben, unb er

na^m barau§ 5lnlag, nacJ^ beiben Seiten bin man(be§ ri(btig ^u [teilen. (5r

tat e§ in einer „äb^^^nlefe" (Spicilegium ex trutinatore Galilaei)^ au§

bem Saggiatore ®alitei§ unb führte bort bie ^luffteHungen ®atilei§, be*

fonberS fofern fie ihn ober feinen 35orgönger 33rabe betrafen, auf bie

!Rorm ber SOßabrbeit inxM.

ßr bötte biefe „äb^^ntefe'' einer gegen ben italienifiben ^tftronomen

(^bicn^ötnonti ,
einen 51nti!oberni!aner

,
gerichteten Streitfcbrift 1625 at»

„Anhang'' beigegeben, unb balb mar ba§ 58u(b in Galileis §anb.

16. Januar 1626 fcbreibt biefer an (^efare üJtarfüi^:

„3cb geftern bie 31bbanblung ^eppIerS erhalten unb ben au mich be^üg^

ltdben Stnbang burd§gefeben. (Stnige ^age oorber erhielt ich bie Scfirift (Shiaras

monti§ gegen bie fopernifantfche §ppothe[e. Sott ich 3hn^n offen meine ttJteinung

fagen? 33eibe Schriften fdheinen mir fehr fchmach gu fein, greili^ oon bem

,51nhange‘ oerftehe ich nur ba§ menigfte. 3dh raeig nidht, ob megen meiner

geringen gähigleit ober megen be§ eptraoaganten Stile§ be§ ^erfafferS. mitt

mir fcheinen, al§ ob er, ba er feinen ^pdho nidht gegen meine ©inraenbungen

oerteibigen fonnte, fidh baran gegeben, etroa§ fdhreiben, raa§ anbere nicht

oerftehen fönnten unb raa§ er oietteiiht felbft nicht oerfteht. 2Ba§ ®hm^(^monti§

Sdhrift betrifft, fo merbe idh in meinen ^SDialogen ©elegenheit genug finben, ba§

lehr menige gu miberlegen
,
ma§ er auger ben gemöhnlichen 3lrgumenten oor?

bringt, ^urg, bie Erörterungen biefer berühmten ttRänner (primati) h^ben ein

menig bie geringe, um nidht ^u fagen oer^agte ttJteinung, bie ich immer oon

meinen geiftigen @aben gehabt, unb ftatt gurdht ^u empfinben, fühle idh meinen

ttJlut madhfen."

3n einem fpäteren 33riefe an ttJtarfili, 20. fntör^ 1626, fam Ealilei

abermals auf bie Sadhe ^urücf®:

„3ch bachte, idh mügte auf ben ,^nhang‘ ^eppler§ antmorten, um feiner

unb um meiner ttteputation mitten. Eine 5lntmort märe ^ubern leidht, ba jeber

in biefen Stubien nur einigermagen 33emanberte beffen Unredht ohne meitereS

ernennen mug. 3ch mugte aber nicht, mie ich bie ^ntmort oeröffentlichen fottte,

bie nur gan^ fur^ fein barf. 3ch badhte, fie in ber 33riefe§ an

Ehiaramonti ju geben, ben biefer bann feiner Ermiberung [auf bie Streitfdhrift

^epplerg über ba§ fopernifanifdhe Spftem] al§ 51nhang beifügen fönnte. Slber

ba ich bie 3lnfidhten Ehiaramontiä burchauS nicht teile unb in einem anbern

2Berfe merbe miberlegen müffen, geht e§ nidht gut an, in foldher Söeife gu

ernennen gu geben, bag ich in biefem fünfte auf feiner Seite gehe. E§ mirb

1 F. VII, 270 -279.

2 Opere complete di Galileo Galilei (Firenze 1842—1856) VI, 310.

3 Ibid. VI, 312.
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©alUet§ auffati'enbe ^ül^te gegenüber Geübter. 109

üieÜcici^t Beffer fein, bo§ tc^ barübcr an ©ie ein ©d^rctben richte unb ba§ ©ie

meinen 33rief mie gufäÖig in (5^iaramonti§ §änbe gelangen laffen, ber i^n bann

feiner 3lntn)ort beifügen mag/'

50^arfili erllörte fi(J& mit bem 35orfcblage einberftonben, ober ber $lon

fam Tii(^t lux 5lu§fü^rung. ^er miffenf4)Qftli(^^e 35erte^r ^ebplerS mit

©alilei ^atte für immer fein @nbe gefunben.

2ßa§ immer ber tiefere bfü^o^ügifd&e ©runb gemefen fein mag, Galilei

^Qt !aum jemals ^eppler gegenüber einen 3bg öon Sßo^lmoüen ober 5:eil=

nol^me ^n erfennen gegeben nnb §at beffen großen unb mannigfachen 3üöor=

fommenheiten ftet§ eine auffaüenbe ^ü^Ie entgegengefe|t. ^iefelbe bur(^=

me!ht auch nol^b ba§ Urteil, ba§ ©alilei nadb bem S^obe be§ großen f)f^eben=

buhlerS über biefen au§gefprod)en ^at:

„34 ^abe ^eppler feine§ borurteil§freien unb fdjarfen 35erftanbes

megen gef4ä|t. ©eine 5lrt gu mar aber berfftieben bon ber

meinigen. S^meilen trafen mir moftl einmal in bemfelben ©ebanlen ^u=

fammen unb gaben bon einer @rf4einung ben gleichen ri^tigen ®runb

an. I)o4 tarn bie§ unter -hbnbert gällen mo^l nur ein einziges Wal bor."

XII.

cle3en mh §:aitgßeit in c£inj. ber Ropernißanil'r^en

Jlftronotttie.

Ego per gratiam Dei hic satis commode dego.

^eppler an 23ernegger (1615).

3m 3b^)te 1612 ^atte ^epüler na4 bem 2obe feiner grau ^rag

berlaffen, um in Sinj eine ^rofeffur am @t)ttinafium 5U übernebmen.

^a er feine ^met Ueinen ^inber nid)t ohne flltutter laffen moKte ,
bacbte

ber taum im Einfang ber bier^iger 3abte ftefienbe (Sele^rte baran, fid) mieber

5U bermöblen. ©eine ©tiefto^ter, fRögel, riet i^m baju unb bat „ben

bern SSater gang freintli^f er mole nur ber ^bmter petengen, ba§ fie

ein frume mueter belbumen" mosten ^ ©ie gab ibm au4 allerlei gute

Ütatf4läge über bie eine ober anbere befonber§ paffenbe 93erbinbung.

2Sie e§ fcbeint, ftie^en aber bterauf bezügliche Einträge ^ebplerg auf

berfd)iebene ©cbmierigfeiten. 2ßenigften§ ift eine merlmürbige ©elbftberteibi=

gung erbalten, in melcber er auf gemachte (Sinmenbungen antmortet^:

„®a§ eine foü gram fternfeberin baifeen", fd)ien niiht gar einlabenb. —
„©ternfeben", antmortet Äeppler, „ift fbain böfe§ ftndb, ein fternfeber ift bod)

1 F. YIII, 809 sq. 2 y . VIII, 811—815.
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110 XII. ßeBen unb ^^ätigfeit in Stn3 . ße^rbui^i ber fo^jernüanifd^en Slftxonomie.

noc^ ütel befjer, ban ein §anbtüerf§mann
, beffer ban ein jlauffmann, anfe^n=

lieber ban ein fc^iilmaifter, einem 3ßeib§bilb einem e^emon annämltdier ban

ein prebiger; ben medicis an e!§ren gleid^, aber nit r^ümiger, man er fein

auSfommen ^at. . .

„3a möcbt atn§ fagen, bie fternfe^er machen aber ßalenber, bie ligen

(lügen) fo üit, ba§ man ein ©pric^roort an^ 3nen maci^t. — 2lntmo rt: . . . ^^a§

bie ß^alenber ^eüttige^ tag§ fo oerlogen feinb, ba tl)uen un§ eilige müegige

^^rebiger biefen fpott auff, bie fo oil brein fe^en, ba§ nit brein gehört. @ie

foltenö pleiben laffen onb 3rer ^an^el obmarten. ^km e§ onber bem

gemeinen 0Jian, \a mol auc§ onber ben fc^reibern onb §offleütten fo oiel grober

onoerftenbiger knebeln, ba§ fi einem fternfel^er in o^ren ligen onb

mainen, fi foÜen 3nen oil oon fünfftigen 3)ingen fagen, geben alfo ben fterm

feiern 0Srfad^, ba§ fie fid^ onberminben, fürrai^ bügen. .

fülan (latte ^eppler auc6 nai^gefagt, er ^obe feine erfte grau ju ^art

ge(ialten, unb be§^alb fei fie fo früf) geftorbeu. — „@iu uid&t§ toerber meuf4>

mu^ e§ feiu'\ §ält er entgegen, „ber mir fo etma§ naebfogt." feien

toobl Qudb jumeilen einmol i^nb fHligOerftönbniffe jtoifcbßti

i^nen Oorgelommen, allein menn er gefe^b^n §abe, „ba§ e§ ir ^u bergen gebet,

(onb mit ein gorn babeb) er fi(b ebe in einen finger gebiffen, bau ba&

er fie folte meitter belaibigt 58on feinen religiöfen ©dbmierigfeiten

habe bie grau nie ein @terben§mort erfahren; e§ fei pure SSerleumbung,

ba^ fie be§bolb in Trauer nnb 0}^elandbolie oerfaüen fei. 3ludb er

in feinem §au§ mit ben ^rebigern nie Oerftänblicb, b. nie in beutfeber

©bi^adbe, bi§f)utiert.

„3u fbciiner §iftori bött fie nie fb^tinen Inft gehabt, gefi^meigen gu etraa

einer ftreittfebrift ,
fonbern nur aüain in 05ettbücbern ift fie tag onb nacht ge?

fteefbet, onb batt fie nit nur oon anbaebt, fonbern auch oon luft megen gelefen.

0ßer mai§, ob mir nit etma ein foÜidber ißerbaebt burdb bie ^rebiger ober ire

fürmigige meiber, bie aüe§ miffen müffen, raa§ 3<^ mit 3^en Herren habe, felber

boeb au§ 0Snoerftanb oerurfodbet morben."

®e§boIb bringt ^epblß^ Ö^g^n bie ^rebiger nun auch feine ®egen=

flagen bor: ba^ fie „auff ber Mangel gu bodb fahren . . ., oil bi^bntation

ermeden, neue fadben aufbringen . . einanber Oil fäfdblidb begüdbtigen, bie

gemütber ber gürften onb |)erren in einanber ben ^äbftif^en oil

^ing§ gar gu böSlidb beütten, onb SSrfadb geben, ba§ oil miber abfaHen,

man einmabl eine 0Serfolgung angebet . .

3lm 30. Oltober 1612 ging ^eppler mit einer 24jährigen Singerin,

Sufanna 9leutlinger, feine gmeite @b^ Obfdbon fie oon §au§ au^

nii^t begütert mar, gog er fie boeb in 5lnbetracbt ihrer perfönlidben (Sigem

fibaften allen anberrt Oor. @r lobt ihre gute (^rgiebung, ©dbönbeit, 33e=
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Sfleife na(J^ 9legen§tiurg
;
bte ©onnenfIec!e. 111

i(5etben^eit, ©ebulb, i^r einfa(^e§ unb bo(i& feinet 33enel}men. ^ie @teirif(^)en

©tänbe öere^rten i^m mit einem ©lüdmunfcbe al§ |)0 (^E) 5eit§gefc£)en! einen

53edf)er im Sßert non 40—50 ^^ulben \

gür bie nä4[len ga^ire fcbeinen fidb nun bie pu^Iidien 35erpltniffe

für ^eppler gang freunblii^ geftaltet l^iaben. 5Im 6. Sanuar 1615

f(^benfte i^m feine junge ©attin ein 2ö41erlein
,

9Jtargareto ülegina. ^u4

finanzielle ©orgen blieben fern, unb e§ Oerftummen für biefe ga^re bie

fonft fo häufigen Illogen feiner ^Briefe. <5einem Strafeburger greunbe 53ern=

egger fann er am 14. gebruar bie 35erfi(berung geben, bafe er fidb in

Sinz ganz befeag^i(^b fü^le^.

Scfeon Oor ber §eirat ^atte .^epfeler ^aifer DJtattfeiaS z^^o^ 3f^ei(^b§tag

nach 9ftegen§burg begleiten müffen, um bort über bie gregorionifd)e ^alenber=

reform fein ©utacbten abzugeben, gür biefe Gelegenheit h^tte er ba§ fd)on

ermähnte „Smiegefüräch" ^ über bie SSerbefferung be§ c^alenber§ abgefafet;

fein Urteil lautete in bem Sinne, bafe mon bie non ^aüft Gregor XIII.

eingeführte 9fleform al§ bie hefte allgemein annehmen foüe. ^iefe ^eife,

meinte er 5[Räftlin gegenüber, h^be „zur 3i^i^ung feiner ^rofeffion gebient".

Gr erhielt au(h bei biefer Gelegenheit für oier 5Jtonate feine S3efolbung

ougbezahlt"^.

5^o(h ber 9tüc!fehr mürbe ^efefelerg ^lufmerffomfeit halb auf eine neue

aftronomifdbe Gntbecfung, bie ber Sonnenflede, hingelenft. Gr felbft mar

nie ein befonberer 33eobo(hter. Schon fein fchmacheS 51uge, über ba§ er öfter

flogt, machte 53eobachtungen für ihn fchmierig. G§ ift be^hölb nicht Oer=

munbern, menn er mit ben in ^rag berhanbenen gnftrumenten 3:t)(hoö (bor

ber Grfinbung be§ gernrohrS) menig anzufangen mufete. Seinen greunben,

bie nadb benfelben fich erfunbigten, antmortete er fcherzenb: Tychonis

instrumenta, mie mich bebünft, in utramque aurem dormiunt, b. h*

fchlafen auf beiben Ohren ^ Später fchrieb er gar, fie brohten morfch Z^i

merben®. Um fo mehr nahm er an ben Gntbedungen anberer Sternforftfeer

ben regften 51nteil.

Gr felbft haUß bereite ^ einen Sonnenflecl regelrecht beoba^itet, ohne

ZU miffen, bafe e§ ein folcher fei; je|t foHten biefe glecfe entbedt merben

^ F. VIII, 821. 2 j]gQ pgp gratiam Dei liic satis commode dego.

3 25gl. oben (IV.) 6. 31 f.

^ F. VIII, 809. 5 F. VIII, 752.

^ Observationes nostrae frigent, instrumenta in horto Caesaris sub dio

putrescunt (F. VIII, 762).
''

SSgt. oben ©. 60.
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112 XII. Selben unb Sätigleit in Sing. Se^rbudb ber fo^erni!amf(^ben SIftronomie.

qI§ ba§, tt)a§ fie tnaren. 9ted)t auf biefe (Sntbecfung mu^ unter

ni(St weniger al§ brei bebeutenbe ©ternforf(^&er Verteilt tnerben: So'^ann

gabriciu§, ben be§ betannten oflfriefifd^en ^aftor§, P. ß^riftobb

©(feiner au§ ber ©efellfc^aft 3efu, ^rofeffor am Kolleg ju gugölftabt,

unb ©atiteo ©alilei^.

P. ©(feiner b^tte feine (Sntbedfung im 3a^re 1612 bem betannten

5Kug§burger ^patrijier 9Jtarfu§ SBetfer mitgeteilt, tiefer lie| bie betreffen=

ben ^Briefe beröffentli(ben unb fanbte ^emplare berfelben an bie l)erbor=

ragenbften ^Sternforfd^er jener Qeit, befonber§ aud) an (Galilei unb ^eppler^.

©tatt ©4einer§ 5^ame gebrauchte er babei bie ^e^eidhnung be§ „t)\nUx

feinem ©emälbe üerftedten 5lpelle§" (Apelles post tabulam latitans)^.

^epblß^f ungemib, mer mohl biefer 5IbeHe§ fein fönnte, berfiel guerft

auf ben 5lug§burger 3fled)t§antt)alt Sodann 3Bat)er, au§ 9lain in 58at)ern,

ben |)erau§geber eines fd)önen |)immel§atlaS
,

ber Uranometria. „53^an

fieht, bab eS fidh um feine optifche Säufdiung hanbelt'\ urteilte er.

,,^er (Sntbecfer 5eigt fi(b burcpmegS als ^uberlöffigen ^Beobachter, ber ruhig

unb nüchtern borangeht unb fich bor ^äufchungen toohl in acht nimmt."

^eppler gab feinem ©tonnen liluSbrud über „biefen 5lbler, ber bie ©onne

betrachte", ohne bap fein 5luge babei ©chaben leibe, gleich als honble eS

fich um baS milbe Sicht beS 9JtonbeS.

„3(h felbcv", flagt er, „habe heute morgen bet hinreichenb bebecftem §immel

mein gernrohr auf bie ©onne gerid^tet; aber, obfchon beffen §auptlin(e bis auf

bie @ren^e eines iltabelfopfeS abgeblenbet mar, fprüht unb flammt nodb jeht

nach Ablauf einer ©tunbe jeber 33u(hftabe nor meinem 2luge^; unb bodh hutte

i(h ein blaueS ®laS als 3Blenbe angemanbt unb nur einen 3lugenbltcf lang bie

©omte betrachtet."

©cheiner hatte gemeint, eS hanble fich um unregelmöbige bunfle §immels=

förper, melche in nöchfter 5^öhe an ber ©onne Oorüber^ögen. ^eppler him

gegen Ip^^t gleich bafür, bap bie glecfe ber ©onnenoberflöche mehr ober

1 S5öl. 21. 0. SBraunmühl, 3ur ©efchichte ber ©ntbedung ber ©onnenfledfe.

SBeilaoe gur „2lllgemeinen Leitung" 1890, 31r. 90.

* 2 33et)or Sßelfer bie SBriefe (22. £)ftober 1612) auch an ^eppler fchidte, hatte

biefer fie burch ben faiferlichen 9tat äßadher bereits gugefteEt befommen.

3 3ln biefe anfängliche ^feubonhmität hat man in ber golge bie munber=

Uchften gabeln gefnüpft, bie trop ihrer oöEigen Unhaltbarfeit auch t)on fonft ernften

©chriftfteEern gläubig nachergählt merben.

^ ©alileis fpätere ©rblinbung fchreibt man nicht ohne ©runb feinen bireften

©onnenbeobachtungen gn. P. ©cheiner beobachtete bie ©onne mittels ^rojeftion beS

SBilbeS auf einen ©chirm, ein Sßerfahren, baS bann auch Oon ©alilei angemanbt

mürbe unb fich bis auf ben heutigen Sag beftenS bcmährt hat.
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tüeniger ongeprige ©ebilbe feien, ^er Umftanb, bab fie nicbt regelmäßig

(na(b jeber ©onnenrotation) mieberfeßren , bemeife nur ißre 55eränberli(^!eit;

ißre gortbemegung aber fei §ugleid) ein 53etüei§ für bie 5l(^)fenbreßung ber

©omie felbft, in einem öon 24—26 Sagen. Sßie fo oft, ßatte

.Rebbler ba§ Sftiibtige löngft OorauSgeabnt. 3n feinen 5Dkr§ftubien ^ ßatte

er bereite barauf ßingemiefen
,

baß bie ©onne fi(b breße, jebenfaK^ aber

meniger al§ 90 Sage biefer Sreßung gebrauche, ^a^i allem, ma§ bi§

baßin über bie gledfe belannt getoorben, neigte er jeßt ber Meinung

ßin, baß man e§ mit einer 5lrt Oualme§ ju tun ßabe, ber

bon ber 0onne auffteige unb al§ bunfle 2öolfe über ißr lagere^, Sie

fcßmarge garbe ber giede mar er geneigt bem ©egenfaße ^u^ufcßreiben,

ber gmifdien ißnen unb ber leucbtenben (Bonne befteße. 5lu(ß bie§ mar

ri(ßtig.

„3m übrigen'S fcßließt Rebbler, „ßat 5lbeHe§ boKfommen recßt, menn

er fagt: 2Ba§ mir miffen , ift menig, ba§ nod) ^u ©rlernenbe ift unber=

glei(ßli(ß meßr: In omnibus disciplinis ingens via restat, et invenien-

dorum minima pars censeri debet inventa."^

^urj nadbßer erßielt Rebbler bon einem belgifcßen 3ßfuitenbater, Obo

5Jlalcotiu§, einen 33rief, in mel(ßem biefer unter lebßafter ^nerfennung für

^ebbler§ aftronomifcße Seiftungen"^ unter anbern gragen au(ß feine 5lnfi(ßt

betrep ber Bonnenflede ißm ^ur S3eurteilung borlegte. Ser Singer 5lftronom

ontraortete freunblid) unb fanbte bem ^ater meßrere feiner Bcßriften, unb

bat ißn gum Bd)luß, ißm eine griediif(ß=lateinif(ße 5lu§gabe be§ ^tolemöu§

ju beforgen. P. 5Jtalcotiu§, ber eben in 3Iom meilte, ließ gleicß bur(ß

einen feiner belgif(ßen greunbe, 0!tabiu§ ^ifanu§, ^ebblerS 2[Bunf(ß er=

füllen, ^ifanug, glei(ßfaK§ ein SSemunberer ^ebblß^^§ ^
benußte bie ©elegen=

ßeit, biefen über einen bon ißm erfonnenen neuen (Sntmurf eine§ ^arten=

neße§ um 9f{at gu bitten.

’ Cap. 34; cf. F. III, 304 sqq.

2 F. II, 780. S)ieö traf fo ^kmlxä) mit bem Urteile ©aliletS gufammen in

beffen 33rtef an Söelfer bom 4. 5Dlai 1612.

3 Siefer 5lu§fbru(b, ber fo mand^em fpäteren großen fDIanne al§ 2lu§brucl

miffenf(^aftlt(ber SSefd^eibenbeit in ben 5Dlunb gelegt mirb, führt fidb fomit f(bon auf

P. ©dbetner gurüti! Sie SSriefe P. 6(beiner§ finb abgebructt in ber ?lu§gabe ber

Opere complete di Galilei III (Firenze 1843), 372—380.

^ Notissima mihi sunt opera tua ... et prae ceteris de stella Martis.

Deus hone, quam suhlimia et mira in illo latent opere! Et quam bene non

modo de Copernico
,

sed etiam de Tychone et Ptolemaeo eorumque asseclis

mereris! (F. VIII, 826.)

SDHiHer, 3ol)ann ^eppler.
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P. @(^einer, unterbeffen tno^I ol§ 5l|)eIIe§ enüorbt unb tueit entfernt,

^ebb^ßt§ Urteil über feine ©onnenfledfent^eorie übel ju nehmen, fanbte i^m

1615 Qu§ Sngolftabt mehrere feiner 5Irbeiten gu unb erbat fi(b über

berfd&iebene (Sonnenppnomene öon neuem ^eppler^ 51nfic^t. ©d)einer

§atte mit SSorliebe ^ebbter§ optifdie 2[Ber!e ftubiert unb nad& beffen t|eo=

retif^er 51nmei(ung ba§ erfte „oftronomifdfie gernrolfir'', au§ gmei ^ont)ej;=

linfen beftel^enb, berfertigt, ba§ bur4 feine großen SSorgüge ba§ ältere „f)oU

lönbifi^^e gernrol^r" Qllmä^li(6 Dollftönbig au§ ben ©ternmarten öerbrängte^.

^epblet, ber an allen miffenfdiaftlicben fragen rege§ 3ntereffe na^im,

mar babur^i mit ben meiften l^erborragenberen ©ele^rten feiner 3^il m
53riefme4)fel gefommen. S3emerfen§mert bei biefer fe§r auSgebe^nten ^or=

refbonbenj ift fein freunblicber 35erfebr mit ben 3Sötern ber ©efeUfcbaft

3efu. 35ittet er bo(^i fogar ben P. ^ifanu§, feine 33riefe einfaib an ba§

ßinjer 3efuiten!olIegium gu fenben, bie guten ^atre§ mürben fte gerne an

^epblß^ meiter beforgen^.

(Sin näherer 35er!ebr ^epülerg mit ben Sefuiten batiert ^urüd bi§

menigften§ in ba§ 3abr 1597, in melcbern P. ©rienberger in @rag, glei(b=

fall§ 507atbematifer unb 5lftronom, bie erfte ^Berührung ^ebblßt§ mit bem

einflu^reidien babrifdben ^anjler |)ermart b. ^obenburg bermittelt bötte^.

gür ^eppler füllten biefe Beziehungen zu |)ermart, bie halb zu einem faft

freunbf(baftli(hen Berböltnig fi(h au§geftalteten, bon großer Bebeutung

merben. §ermart mar e§, ber ^eppler in feiner ©razer BebrängniS zut

©eite ftanb; er mar e§, ber ibn an emüfabl, ber feinen ©tubien

immer ba§ regfte gntereffe entgegenbracbte, ibn bur(b (iJef(ben!e, Sobfbrü(be

unb Beiträge unterftübte, ber ibm immer mieber neue b^b^ Steunbe unb

Gönner berfibaffte. @r empfahl ibu bem Sflat unb ©efretär be§ @rz=

berzog§ gerbinanb, ^eter (Safal, bem !aiferli(ben ^ommiffär 3übann ^i=

ftoriu§ ,
bem !aiferli(ben ^ai Sobann Barmi|

,
bem §ofrat 5lnbrea§

|)annibal
,
bem ^urfürften ©rnft bon ^öln

,
bem (Srzbifcbof bon ©alz=

burg^ u. f. m.

1 Sebtere§ beftanb, äbnli(b unlern blutigen Operngläfern, au§ einer fonfoben

Olularlinfe, bie nur berbättniSmäbig fcbtbQibe Bergröberungen zuläpt. S)a§ neue

^epblei^f<be fjernrobr bot ein gröbere^ ®efi(bt§felb. b. Brannmübl ((Sbriftopb

©(beiner [Bantberg 1891] ©. 47), benierlt bazu: „ßebpter tbor ein ebenfo fiblecbter

Ble(banifu§ al§ auSgezeiibneter S^beoretüer unb mupte baber bie 3Xu§fübrung feiner

genialen ©ebanlen anbern überlaffen."

2 F. VIII, 827. 3 F. Yin, 698.

^ Bgl. Dr. ©(bufter a. a. O. ©. 190 ff. ^ertoart tbirb bon b. Breitfcbtoert

ein „Berbünbeter ber ^efuiten", ein „5lffiliierter ber ^efniten" genannt. f^rif(b
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35on ^rog au§ [tanb ^eppler f(^^on im 3a^rc 1605 in briefli(^^em

5Iu§taufd& mit öerfc^iebenen gelehrten 3ßfuiten. P. 3o^ann

5JJaing (t 1636) bemühte fi(^i, bei feinen über gan^ ©uropa pin jerftreuten

Orbenöbrübern 33eoboc&tung§ergebniffe über bie bamal§ ftattfinbenbe totale

©onnenfinfterni§ für ^eppler p fammeln. 3n§befonbere monbte er fid^i

be§palb an ben befannten 33amberger 5lftronomen P. (5lat)in§, mofür

^eppler ipm lebhaften ^ant mugte. (^in anberer peröorragenber ©elel^rter

be§ bamaligen 5!Jtainäer 3efuitenfolIegium§
,
P. 5^i!olau§ ©erariu§, unter=

pielt glei(bfaH§ mit ^eppler einen gelehrten 53riefme(bfel, in mel(^iem er i^n

namentli(b über (bronologif(be fragen gu 9tate ^og.

„Überl^aupt", fagt Dr. ©d)ufter, „^atte ^eppler fi(b frü^ baran ge=

raö^nt, auf bie ©^aubermäriben fein @etüt(bt p legen, melc^e feine

(SJlaubenSgenoffen über bie ^apiften im allgemeinen unb über ba§ !atpo=

lif(be §au§ Öfterrei(b unb bie Sefuiten in^befonbere bon Qeit ^u tn

Umlauf fepten. ^ur^ feinen mepr al§ breipigfaprigen 5Iufentpalt in

fatpoli)(pen Sänbern, unter fatpolif(pen 2anbe§fürften unb fatpolifcpen

ütegierungen unb burcp ben baburtp bebingten regen ^erfepr mit fatpolif(pen

^ir(penfürften unb Crben^leuten mar er ^ur Überzeugung gefommen, bap

bie ^atpolifen tpren ©lauben für ben allein mapren palten, ipn

po(pf(pä|en unb öerteibigen, bap fie aber au(p bie reblii^^e Überzeugung

be§ 5lnber§glöubigen a(pten unb z^m minbeften ebenfo rüc!fi(pt§dolI be-

panbeln al§ feine proteftantijcpen ©laubenSgenoffen. ^eppler patte mepr-

mal§ in feinen f(pmierigften Lebenslagen, mo felbft feine proteftantif(pen

Leprer fi(p bon ipm zbrücfzogen, gerabe bei ^atpolifen aufrichtiges 2ßopl=

moüen unb eifrige Unterftüpung bur^ 9tat unb %at gefunben; ja feine

miffenf(paftlid)en ©tubien unb 5lrbeiten mürben gerabe bon !atpolif(pen

gürften unb OrbenSleuten am meiften geförbert unb gefcpäpt. ($in ganzer

^reiS bon fatpolif(pen ©önnern patte fiep um ^eppler gefammelt, bie ipn

aufri(ptig liebten, mie er fie."

5^ie in biefer ganzen 3^tf bernimmt man bon ipm ein SBort ber

^lage, fei eS über ©epäffigfeiten, fei eS über unzeitige ^rofelptenmadperei.

fügt fogar in feinem Index bem Slamen „Herwartus“, Bavariae cancellarius, ben

meiteren ^itel lesuitarum socius bei. ©tatt jebeS SBetoeifeS toirb blop I, 70 in

klammer eingefügt: lesuitarum socium fuisse Herwartum constat; V, 616

mirb ber nnbefinierbare S^itel einfach mieberpolt. i^rifcp ift bemüpt, napeznlegen,

bab ^ertoart, unus ex lesuitarum societate, bie SDliffion gepabt pabe, ^ebpler gum
^atpoli^igmuS zu befepren, mub babei aber zugeben, bab in ber beiberfeitigen

^orrefponbenz (mepr al§ 60 33riefen) fiep fein 23emei§rnaterial pierfür finbe

(F. YIII, 958).

4U1
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©r fonb [i(36 in Sin^ gan^ ^eimifcö unb machte barau§ au(^) !ein §e^l

©0 erüärt fid&, bo^ b^oteftantifije 3ebten i^m jutneilen ni(^&t nur

feine caIüiniftif(J&en Senbenjen, fonbern äugleitJ^ iefuitif(^&e

@eifte§ri(^&tung bortnarfen.

3n ber %ai tnal^rle fi(^& au4 ^eppler eine für jene gelt feltene Un=

Qbpngigfeit be§ Urteile. |)infid)tli(^6 be§ 5ibenbntQ^I§ jog er o!^ne 6(5eu

bie ße^re ber Sefuiten ber Mbinger Se^re bor unb fprai^) bie§ au(b 1610

unberblümt bem Mbinger ^rofeffor |)Qfenreffer qu§. S5on einem 53u(^be

be§ Sefuiten ÖJretfer, bQ§ ben (Glauben ber erften 3al§r^unberte barlegte,

befannte Rebbler, bab e§ i^m tief gu gegangen fei (sensi vim

antiquitatis intus in pectore). ©elbft angenommen, meinte er, ber eine

ober anbere ^ircibenbater l^obe geirrt, fo tönne bo(^b gegen bie moralif(be

©efamtbeit berfelben bie lutberif^e 5^euerung (bon ber ^lügegenmart be§

2eibe§ (Sbiifti) ni(^)t antommen^.

^ie günftigen öuberen 25erböltniffe in ßinj famen ^ebbter§ miffenfcbaft=

lidben 51rbeiten fe^r §u ftatten. ^er Umftanb, bab er je|t mieber ju lehren

batte, ma(bte ibm mobl bor allem ba§ 53ebürfni§ eine§ neuen ßebrbucbe^

ber 5lftronomie fühlbar. 33i§ babin man in ben ©(buten entmeber

ben „^tlmageft'' be§ ^totemäu§ ober ba§ im 13. üon bem

englif(ben ^lömb 3obn §otbmoob (©acrobu§cu§ ober ©acro 33o§co) su=

fommengeftellte ^ombenbium De sphaera mundi beim Unterricht jn

©runbe gelegt. ^i§ ^ur ^eppter^ mar baSfelbe mepr at§ bi^^^bert=

mat neu aufgelegt morben. 5nierbing§ mürbe f(btiebti(b ber ^ejt ©acro

So§co§ faft ^ftebenfaibe neben bem reicbboUigen Kommentar, ber (^utept

no(b bon P. ©tabiu§ S. J.) ben berf(biebenen Ausgaben beigegeben mar^.

2öa§ für ben gortfibritt ber 2öiffenf(baft je^t ^umeift gu münfiben

gemefen märe, ba§ mar eine S5ermertung be§ fopernÜanifcben ©pftem§

unb bor aüem ber neuen bon ^eppler gemaibten ©ntbecfungen über ben

33au be§ 2®eltaa§.

^er ©ebante baran brütete f(bon tauge in ^eppter§ ©eifte. ©etbft

ber 5^ame be§ neuen 53u(be§, ba§ gu ©b^^« be§ befannten borptotemöif(ben

5lftronomen „^ippar(b" b^ife^n fotlte, mar töngft borgefeben. Öfter er=

möbnt er biefen feinen „§ippar(b" in 33riefen an feine greunbe, unb biefe

ermunterten ibn, ben ©ntf(btup burcbjufübren. ©o fcbrieb ibm P.

^ F. VIII, 794.

2 erfte gebriidte ©jemplar (loannis de Sacrobusto seu Bosco anglici

Sphaera mundi) erf(bien 1472 in gerrara, bie bon P. ©taoin§ beforgte SluSgabe

in 14., Oermetirter Stuftage gu 9lom 1606. P. ©Iaüiu§ ftarb 1612.
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im 3a§re 1605, er foüe fi(^& burd^ anbermeitige wirbelten nidbt ab=

galten laffen, ba§ längft ermattete 2©er! ju beröffentlidben ^ ^eppler aber

'f)atk nur jur ^ntmort: „^ein mu$ etma§ 3SoIHommene§ merben,

fonft mürbe bem großen 57amen, ben er al§ Sitel fü^rt, menig (S^re angetan."

97adbbem bie ,,^eue 5lftronomie" , anfnüpfenb an bte ?07ar§beobacb=

tungen, 1609 enbli^) erfdbienen mar, ging ^ebpler baran, bie S^eorie ber

eKiptifd^en 53a§nen audb redbnerifdb nnb auf 35eoba4tungen fufeenb auf bie

übrigen ^taneten, äunödbft auf bie @rbe (bie fi^ieinbare ©onnenba^n)

unb ben ^onb, au^jube^nen. ^a§ foftete biel 5lrbeit. 58on anbern

gemailte, untennbare 33eobadbtung§fe^ter erfdbmerten biefelbe ungemein; bon

Geübter felbft getegentli(^ begangene 3fte(^enfebler nötigten nidbt fetten, bie

gan^e 5lrbeit bon neuem anpfangen. 5ttlein feine unbeugfame ^u§bauer

fiegte über alle (Sdbmieri gleiten, ^ie bamat§ unbollenbete 5trbeit mürbe

in Sing mit erneutem @ifer mieber aufgenommen.

^ob er gerabe ben 57amen be§ ^ippard) feiner 5trbeit borfe^en motlte,

erftört fidi mo^t ba^er, bap bon biefem 53egrünber ber tpeoretifi^en 5tftro=

nomie bie erften 35erfu4e berrüpren, bie Entfernungen unb Eröpe bon (Sonne

unb 5D7onb ju berechnen, ^arum panbette e§ fidb nun pnödbft oudb für

^eppter. Sollte fein „Sßettbau" mit einem teidbt hot^^tii^en ^Dlafeftab ge*

meffen merben, fo maren bie Einheiten biefe§ ^afeftabeS bor altem genau

feftjuftetten. Unb fo tautet benn aud) ber 2itet be§ unbotlenbet gebtiebenen

urfprüngtidben 2Berte§: ,,|)ippar4) ober über bie Eröpe unb gegenfeitige

Entfernung ber brei Körper Sonne, 5D7onb unb Erbe"

!DUt bem 35oranfdbreiten biefer 5trbeiten Itärten fidb bie ^töne ^eppter§

immer mepr, unb fdbtieptidb ^iett er e» für borteitpofter, ein ganje§ Seht=

hnä), einen „Inbegriff" ber fopernifanifdben 5lftronomie (Epitome Astro-

nomiae Copernicanae) ju berfaffen. S3atb maren bie erften 5tbf4nitte

fertig, unb fo tonnte enbtidb 1618 in ;^in5 ber ^rud be§ 2[Berte§ be=

ginnen; bo ^eppter jebod) mandbe anberen ^Nebenarbeiten
,

befonber§

behufs ber bon ben Stäuben ipm aufertegten 35erbefferung ber Sanbtarte,

p beforgen hotte fo bauerte e§ bi§ ^um Sapre 1621, bebor ba§ berbienft=

botle 3Sert jum 5lbfdbtu6 tarn.

^ F. VIII, 772.

^ Hipparchus seu de magnitudinibus et intervallis trium corporum solis,

lunae et telluris (F. III, 520).

3 ßebbter batte gu biefem 3medfe mand^e miffenfcbaftlicbe 2lu§pge in bie

Umgegenb gu madben, bie fi(b ni(bt gerabe p S5ergnügung§reifen geftalteten (cf.

F. VIII, 834). §aubtfdbulb an ber SSer^ögerung toaren jebodb ©dbteierigfeiten mit
bem 5lug§burger 95erleger, bie ^e^pter in ber SSorrebe ausfübrtidb eraaplt.
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mar ein brauc^ibareS, in gragen unb 5Intmorten Har unb anregenb

gef4riebene§ ©d)ulbu(^b unb verfiel in fieben größere 5lbfcbnitte (53ü(ber).

35on ben erfien S3egriffen ber ^ugelgeflalt unb i^rer 5lnmenbung ni(^t blo^

auf ba§ §immelögett)ölbe, fonbern au(b auf bie übrigen |)ttnmel§förber

fteigt er aHmä^lii^b auf jur 35efcbreibung ber üerfdfiiebenen Greife unb bereu

Einteilung, ^ie Erbe ift i^m ein Greifet (turbo puerorum)^ ber fid)

um bie ©onne bemegt. 5^acbbem er bie Erfcbeinungen be§ 5tuf= unb Untere

ganges ber Eeftirne erHört, }e nach ber öerftbiebenen ©teüung ber |)immelS=

fb^öre gegen ben ^origont beS 33eoba4terS, !ommt er auf bie üerfcbiebenen

3eitbeftimmungen, auf bie größeren Ebodien beS fiberifdien unb tropifiben

Saures ju fpre^en. Enblid) ge^t er (im vierten S3u4ie) gu ber befonbern

53ebanblung beS nunmehrigen (SonnenfbftemS über, menbet bon

ihm aufgefteüten 33emegungSgefe|e an unb lehrt bie 5trt unb 2öeife, bie

©teHung eines Planeten für einen beliebigen Qeitraum gu beregnen

(„^eppterS Problem '0^- ^öu ber befonbern 33ehanbhing ber f(hein=

baren ©onnem unb ^oubbapn geht er §ur ^Betrachtung ber ginfterniffe

unb ber bamit üermanbten Erfdheinungen über, um enblid) (im fiebten unb

testen 53ud)e) mit einer ^bhanblung über bie gi^fternfphäre ^u fihliepen.

^aS 33ud) fönnte nod) h^ut^utage, menigftenS als ßeitfaben, beim

Unterrid)t ber ©ternfunbe p Erunbe gelegt merben. 2ßenn eS nid)t ge=

fihieht, fo liegt ber ©auptgrunb barin, bap feitbem bie 5lftronomie nicht

ftUIe geftanben, fonbern auf ben Don EopernicuS nnb ^eppter gelegten

Erunbfteinen meiter gebaut hut. ^eppter fetbft mar fich moht bemupt,

bap er nicht eine gum Ibfchtup gebrachte 3Siffenfchaft lehrte.

„SBieleS", fo fchliept er fein Epitome, „liegt noch in bem ©chope

ber Qii^itnft Oerborgen, bis eS Eott, bem unfterblichen 53eherrfcher ber

Seiten, gefallen mirb, auch bieS unS ©terblichen ^u erfchliepen. 3h«^ fei

Sob, Ehre unb Elorie Oon Emigfeit ju Emigleit. toen."'^

^ tiefer SSetgletch ift für bie ^räseffion^theorte unentbehrlich getnorben.

2 „,^ehOler§ Problem" (fchlechthin) nennt man bie bon ihm guerft unb auf

geiftreiche 5lrt (toenn auch nur annäherungsmeife) gelöfte Slufgabe, in einer gegebenen

Planetenbahn bie ©teCtung be§ Planeten für einen beliebigen 3eitpunft angugeben,

borauSgefept, bap man bie feiner gröpten 5lnnäherung an bie Sonne (PeripeH

biftang) fenne.

® Cetera huiusmodi latent in pandectis aevi sequentis, non antea discenda,

quam librum hunc Deus, arbiter saeculorum, recluserit mortalibus, immortalis

ipse, cui laus, honor et gloria in saecula saeculorum. Amen (F. VI, 530).
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XIII.

Rümmer. §in S^exenpxo^e^.

Interim mihi lamentahile iter in Wirtemhergiam

incumbit, quod ingrediar Deo volente post mensem.

Sleppter an 23ernegger (29, Sluguit 1619).

^ep|)Ier war Don jartern l^örperbau; man wunberte [icb wo^I, wie in

einem fo fc&wäi^6nd)en @epufe ein fo mächtiger ©eift wohnen fönne^.

^iefe 6 d)Wä4 e fdiien fid) auf feine ^inber gu bererben; bie weiften ber=

felben ftarben in ben erften ^inberjafiren. ^rei .^inber au§ erfler ©^e

!^atte er bereite gu ®rabe getragen, ba§ erfte 2öcbterd)en au§ ^weiter ©^e

folgte i^nen 1617, unb 9. gebruar 1618, erft fünf Monate alt, eine

jüngere Socbter ^at^arina. 51ud) bie 0tieftod)ter D^egina fegnete in bem=

felben 3a^re ba§

Über bie in ©(bwaben ^urüdgetaffenen 35erwanbten erfuhr ^eppler

ad bie ^inburcb wenig ©ute§. ©inen 35ruber go^ann griebrii^ '^atte

er bereite im 3al^re 1590 burcb ben ^ob oertoren. 35on einem anbern,

©^riftopf), erfährt man nur, bap er ein bef^eibener ^tempnermeifter , im

3al)re 1609 in Königsberg f(^bwer ertranfte, aber burcb bie §ilfe eines

gefd)idten ^Ir^teS Wieber genaS. Keppler ^apUe für ipn bie S^ecpnung^.

Übrigens fdieint ©b^Ü^opb für gewöbnliib bei ber ^Jtutter in Seonberg ge=

woput p haben. ^aS weifte Kreuj bereitete Keppler fein jüngerer 33ruber

§einrid). ^erfelbe litt Don Kinbbeit auf an ber gadfuibt, würbe ba^u nod)

Don ben ©ttern part gepalten; oon adertei UngtüdSfäden unb Krantpeiten

peimgefu(pt, Oertor er 1585 ben ©ebrau(p beS reiften ^IrmeS. ^ennod)

erlernte er, fo gut eS ging, baS SBüderpanbwerf
, tief aber batb feinem

Seprmeifter babon. ©r begann nun 1590 ein unftäteS SBanberteben
,

bis

er 1593 oödig oerarmt in bie §eimat §urüd!eprte.

Keppter empfapt ipn bamatS bem ©ropOater unb bat, bap biefer ipn,

bis er eine paffenbe ©tede gefunben, einftweiten bei fiep bepatte „weit er

opnepin ^ur 5??utter ni(pt tauge" 3[ßie eS fepeint, feprte §einri(p batb

511 feinem unftäten ©otbatenteben gurüd.

©eine ©cpwefter 5Jtargareta war in ber §eimat Oerbtieben unb bort

an einen proteftantif(pen ^aftor namenS ^inber Oerpeiratet. S3on ipr

erfupr Keppter im ^ejember 1615, bie dJtutter fei Oon böSWidigen 5D7enf(pen

^ Mirari profecto mecum non satis queo, quinam in tantillo corpusculo

tantum aolidae eruditionis etc. lateat. Valesius, Aug, 1614 (F. VIII, 830).

2 F. VIII, 776. 3 F. VIII, 829.
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org öerleumbet tüorben, man biefelbe ber §eprei. 5)largareta

unb i§r Tlam ptten, ba [ie fo ettt)a§ niii&t bulben fönnten, eine 3n}urien=

finge beim Seonberger @tnbtgeri(bt eingerei(bt. ^nn merfe ber 70jä^rigen

grau bor, eine getniffe grau Sffeinbolb burcb einen i|r gerei(^)ten 3 öuber*

tranf um ©efunb^eit unb SSerflanb gebra(^)t ^aben^

gn jener unglücflitben unmittelbar bor 53eginn be§ ^rei^igjä^rigen

^riege§, ^atte in ^eutf(^)Ianb meit me^r al§ in irgenb einem anbern

Sanbe ber ^ejenma^n berberbenbringenb um fid) gegriffen, ^ie ftrenge

faiferlidie (iJefe|gebung gegen 3 aubereien unb Seufel^bünbniffe mürbe buri^b

befonbere Öanbe^berorbnungen no(b bebeutenb berfd)ärft. ©o beftimmte

ba§ 2ßürttembergif(ibe 2anbe§gefe|, bag, mer immer fii^b mit bem Teufel

in ein ^itnbniS einlaffe, je na(b ber 33efcbaffen^eit be§ gaHe§ beftraft tnerben

foKe, menn baburi^b anbern fein 0(^aben g^gefügt morben fei; fo aber

eine foicbe ^erfon anbern burd) 3 auberei ©diaben ^ugefügt ^abe, mar i^r

ber geuertüb beflimmt^.

^epblßif meld)er bie ©efa^r, ber feine alte 507utter au§gefe|t mar,

fofort erfannte, richtete umge^henb ein ©^reiben an ben 5D7agiftrat bon

Seonberg^, in meldhem er ba§ S^erfabren ber 51nfläger branbmarfte. @r

proteftierte energifdb gegen foI(be Eingriffe, gunödift al§ ©obn unb 33ruber.

mar i^m aber and) 5U Obren gefommen, ba^ bei biefer ®elegen=

beit er felber (mie fo mandier berühmte 57aturforfider früherer 3 ßif) //ber*

botener Mnfte berichtigt morben fei". @r berlangte be§hoIb, baß man

ihm bon oHem, ma§ bi§b^i^ in ber ©adie berhanbelt morben fei, unber=

rüglicb 5lbf(briften jufchide, unb jmar nach ^rag; benn babin merbe er

fofort abreifen, um bom ^aifer ben für eine Steife in bie §eimat erforber=

lieben Urlaub ju erbitten, ©einer bermitmeten Butter megen merbe er,

mie recht unb löblich, mit Oaranfe|ung bon Öeib unb @ut unb mit 5Iuf=

bietung aüer möglichen SSermittelung feiner ©önner aKe§ tun unb nicht

ruhen, bi§ biefer 5lngelegenbeit ihr ütecht merbe.

5lm liebften bdtte ^ebpler e§ gefeben, ba^ feine 507utter ju ihm nach

Sinr gefommen märe, um fie fo allen meiteren ^ermidlungen ru entrieben.

©ie lie^ fich menigftenS bemegen, einftmeilen 511 ihrer Tochter Margareta

nach §eumaben ju rieben. Unterbeffen rog ber ^roreb megen ber gnjurien^

flage fich in bie Sänge. 3ll§ e§ enblich am 21 . Oftober 1616 ru einem

1 F. VIII, 359 sqq.

2 S5gl. 0. S5r eitf ch tü er t a. a. D. 6. 124.

3 Keplerus ad senatum Leonbergensem, 2. lan. 1616 (F. VIII, 363—365).
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Qeugenöerpr fam, mären bereite mieber neue grabierenbe 5Inf(agen bereit,

^urj §ut)or mar bie alte grau an ber Seonberger Sieget^ütte borbei=

getommen, mo mehrere ^inber bamit befcbäftigt maren, ^alffleine in

ben S3rennofen ju tragen, ^a mai^bte ein elfjährigem ^äb(ben, mit

Dramen |)aller, bie übrigen auf bie borbeigebenbe aufmertfam, fo

bab aüe ficb f(bßu jurüct^ogen. (Stma eine 6tunbe mar feitbem berfioffen,

alm bamfelbe TObd)en erflorte, feinen ginger mehr rühren ^u fönnen, bie

alte ^ebpferin höbe fie burd) einen <S4)fag auf ben ^rm berhejt. 53alb

barauf fiel bie 5Jtutter bem ^inbem auf öffentUiher ©tra^e bie bermeint=

liehe |)e^e an unb forberte bon ihr mit einem 5!}teffer in ber §anb unb unter

^nbrohung bem 3^obem, ben 3öuber mieber ^u löfen. ®er Unterbogt, ein

ber ^ebplerin feinblidb gefinnter ^Jtenfeh, befid)tigte ben 5Irm bem ^inbem

unb erflärte: „@m ift ein mahrer §ejengriff, em ift eben ba recht berührt;

i(h merbe bie ©aehe jur ^an^Iei berichten.'' tiefer felbe Unterbogt mar

aber in bie gnjurienflage felbft bermidelt, berentmegen man gerabe pm
3eugenberhör jufammengefommen mar. ^aran mar nun unter folchen

Umftänben nicht ju benfen.

Unterbogt Sutherum (Sinhorn fe|te fofort feinen „^Bericht an ben Ober*

rat"^ auf unb fügte au^er ber ^Se^eugung einem anbern ^inbem, bah

^ebhlerin mirflich ben 5Irm bem ^inbem berührt höbe, noch ölm erfchmerenbe

3Jtomente h^ngu: 1. Oie über 70 gahre alte grau ftehe fchon feit einigen

gahren im S5erbacht ber §ejerei ... 2. 3h^ ©ohn (^^htiftobh höbe nach

bem erften SSerhör bie Suherung getan: „O menn ich nur über 57acht mit

ihr aum bem Sanbe märe!" 3. Oie ^ebplerin felbft höbe ihm fchUehtich,

um bie ©ache nieberjufchlögen, einen fchönen filbernen 53echer gum ©efchen!

angeboten.

5fuf biefen ^Bericht hin erlieh ber Oberrat bie „ütefolution"

:

„Oem 5Sogt ^iie Somenberg ^uef^reiben, er ©oüe of bie aumgeraid^ene

Heinrich .^epferm äßitib, fo ber §eperep haf^^n graoiert, fein 33eftadung machen,

onb mann fiß suebetretten
,

jur §aft onb fo fie ein Oag gmen gelegen,

of ben mit 3erg §aHerm SJ^äblen ^negetragnen Casum, onb Oheologifhe articul

in bei ©ein bem Specialis bafclbft, auch marumb ©ie au§gen)id)en, allem (Srnftm

eraminiren, hi^nach gr befantnum berichten nnb 23e[heibtm gemärten." ^

Oie ^ebplerin mar feinemmegm „aumgemichen", fonbern fie mar einfach

§u ihrer Oochter nach |)eumaben gurüdgefehrt. ^Im nun boüenbm bam

* „5öogt 3ue ßömenberg megen Heinrich ^eplerm SCßittib, ^e^erepe Oerböchtig"

(F. VIII, 365).

2 „Stuttgart in Cons. d. d. 24. Oct. 1616. S)a[er, OuifhUr, Schnepf k."

(F. VIII, 366).

407



122 XIII. §ä^§^i(^^er Kummer, ©in §e^en|)roäefe.

®erü(i)t
|
1 (^ öerbreitete

,
ber Unteröogt ^)ah^ bte 35oHmac6t befommen, bie

alte grau auf bie göltet ju fpanuen, lie^ fid^ bie ^eppletin eubtid^ be=

reben, ber (Stnlabung ifite^ ©opne§ gol&ann §u folgen unb fid& ^u i^im

ua4 Slu 5 5u begeben, gfir 6o§n ©^riftopp begleitete fie; gegen @nbe be§

3a^re§ 1616 trafen beibe in Sinj ein.

^eppler, nunmehr über aC(e§ genau nnterridjitet, toanbte fiep mit einem

anSfüprlidben ©(preiben an ben SSi^efangler be§ ©er^og» griebridp bon

2Bürttemberg fomie an ben |)er^og felbft unb bat ipn, biefem ungereipten,

granfamen unb fdpmäplidpen SBerfapren entgegentreten unb feinen nnbe=

f(poltenen 5^amen bor ©epimpf unb Spott bemapren ^u toollen^ 5lnf

biefeö Sdpreiben pin trat bei ben 5lntoritäten in Württemberg eine gemiffe

Ernüchterung ein. 3}tan begann menigften§, bie Saepe mit mepr 9tupe

unb Überlegung ju bepanbeln; abgetan mar fie bamit nodp lange nidpt,

fonbern nodp boüe fecp§ gapre fcpleppte ba§ Eeri(pt§berfapren fiip pin.

^eppler§ Sdpmager, ber Pfarrer bon |)eumaben, unb auep Epriftopp,

fein 53ruber, fürdpteten, bie 5lbmefenpeit iprer Butter in Sinj mödpte auf

bie ^auer al§ mirflidpe glucpt unb mltpin al§ eine 33eftätigung iprer Sdpulb

angefepen merben. ^a eine möglidpe 3Serurteilung ber 5lbmefenben für fie

felber bie fdplimmften golgen paben fonnte, fo beranlapten fie bie 5)tutter,

in bie f)eimat ^urüdf^ufepren. Sie felbft, an ipre peimatlidpe Umgebung

p lange gemopnt, um fiep in ber grembe nodp peimifcp ^u füplen, münfdpte

eine folcpe Meffepr. ^odp ipr Sopn gopann traute ber Saipe nidpt. ^a

e§ nidpt anber§ mepr ging, ent[cplop er fiip, ber Wutter naep Württemberg

nadp 5ureifen , um an Ort unb Stelle bie Erlebigung be§ unangenepmen

§anbel§ 5U erreichen. Oa bie§ niept gelingen moKte, mirfte er bie amt=

liepe Erlaubnis au§, fie mieber mit fiep naep Sin^ ^u nepmen. Ooep nun

moüte feine Butter niept. E§ blieb alfo nicpt§ übrig, al§ bie 5lngelegen=

peit einigen greunben, ben Ü^edptggeleprten 33efolb unb §iC(er^, empfeplen

unb unoerriepteter Oinge allein naep Sin^ gurüdläulepren.

gm gapre 1620 napm bie 5lngelegenpeit, naepbem fie fidp gapre pin=

burdp pingefepleppt patte, auf§ neue eine ]o bropenbe Wenbung, bap ^eppler

^um ämeitenmal bie „traurige Sfteife'' (iter lamentabile) nadp Württem=

berg antreten mii^te. Oie abergläubifepen Seute patten unterbeffen in iprer

erregten EinbilbungSfraft neue 35erbaept§grünbe aufgefunben, au§ benen fie

feploffen, „bie ^ötperdpen'' (^atparina ^eppler) müffe eine mirtüepe „Un=

polbin" unb §e£e fein. Oie einen moHten gefepen paben, mie fie burdp

1 F. Ylir, 371 .
2 Y. VIII, 941.
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öerfdjloffene %nx^n gegangen, na(^) anbern ^atte [ie mehrere ^erfonen

unmittelbar ober mittelbar um ©efunbl^eit
,

ja felbft um§ öeben ge=

brad^t; fie foHte fogar fic^ erboten §aben, anbere bie ©d)marätunft ^u

feieren u. ). m.

^er UnterOogt @in^)orn fcbidtte aU biefe 5tu§fagen an bie ^ö^ere Obrig=

feit mit bem 33emer!en, er ^alte fidb im (Semiffen Oerbflicbtet ,
bie ©adbe

5ur ^enntnig be§ „5[Ratefiäri(bter§" p bringen. Sßirftidb gab ba§ Ober=

rat§=^oIlegium nunmehr ben ^efe^t, bie alte grau in §aft ju ne!^men.

^erfelbe mürbe audb mirfticb au§gefü^irt, unb jmar am 7. ^uguft 1620,

mitten in ber 57ad)t, in ber ^farrmo^nung ^u §eumaben, oon mo bie

®rm[te in§ ®eföngni§ nad& Stuttgart abgefü^rt mürbe. 3^re ^od)ter

5D^argareta manbte fidb in biefer äu^er[ten 57ot mit einem rü^renben

Sd)i^eiben an ben ^ergog: i^re gute ^^utter ^abe ftet§ ba§ 33eifpiet eine§

gotte§fürd)tigen unb tugenb^aften Seben§ gegeben; fie bitte ba^er „Sr.

§ocberleudbt fürfttidien ©naben umb ©otte§ ^Billen gan| onbertpnig

bemüetig, Onb f)ö^ft flef)entli(^", mo nidbt ber YSfä^rigen „allten blöben

5Qtuetter" ^ulieb, bonn menigften§ au§ befonber§ großer ©nab ber ^jocb=

betrübten Socbter megen gu confentirn unb ^u^ugeben, bafe man ber armen

©reifin menigftenS eine teiblid)e ©eföngniffe einräumen mottet

i)ie 57ad)rid)t bon biefen 35orgängen mar faum nadb Sin^ gelangt,

al§ Geübter abermals an ben ^er^og fcbrieb. ©r gab feinem SSefremben

barüber 5lu§bruc!, ba^ e§ tro| aüer bor^ergegangenen 3[3erbanblungen ben

geinben feiner gamilie benno(^ 't)ahe getingen fönnen, bie Sadbe gn einem

berartigen 5tu§gang ^u förbern. Seine Sobne§bf(i(bt geftatte i^m nii^it,

biefer 5tngetegenf)eit au§ ber gerne ^u^ufcbauen; er merbe, fobalb e§ nur

bie eben ^ß^i^f^enben Überfdbmemmungen unb ^rieg§täufte geftatteten, nad^

Stuttgart fommen, um beim ^rojeffe berfönlidb 3^bge gu fein. Unterbeffen

boffe er, man merbe ber alten grau, bie feiner S^utb Übermiefen fei, einen

fcbidftidben 5tufentbatt§ort bergönnen. ^eppter unterjeidinet fidb in bem 33riefe

al§ ,,©uer fürftt. ©naben ©etreüer bnb ge^orfamer 3Snbert§an bnb Sanb

^inb, SßeiHanb baiber ^at)ferliä)en ^Jtajeftaeten §. Ütubolp^i bnb §. ^at=

l^iae, bnb je^o nodb einer Söbtidben Sanbt: in Oefterreict) ob ber ©n§

3Jtatbematifu§ 3of)ou ^eppter'".

^aifer ^tattf)ia§ mar nämticft am 10. ^Itärj 1619 geftorben, unb bie

5tpprobation ^eppterS at§ faifertid)en 507atbematifu§ bon feiten be§ neuen

^aifer§ gerbinanb II. mar nodb nicht eingetroffen, ©erabe biefer Umftanb

4uy

1 F. VIII, 425.
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fd&eint ben geinben ber ^ebplerfdfien gamilie in SSürttemberg bei i^rem

35orge^en ^ut gemadbt §aben.

erreichte inbe§ burih fein ©dbreiben tüenigften§ \o öiel, bafe

ber peinliche ^ro^ep, b. bie 51ntüenbung ber golter gegen feine 5Jtutter,

bi§ 5U feiner 5lnfunft hinauSgefchoben tnurbe. S3ebor er bie Steife antrat,

fchicfte er feine grau mit ben ^inbern nach 9tegen§burg ^ur gamilie feiner

berftorbenen 8dbtt)iegertochter 9^egina. 3n Seonberg angetommen, mar e§

feine erfte ©orge, ber befangenen, bie über ^ülte unb binfamfeit in ihrem

befängni§ ftagte, einige Erleichterungen in ermirten ^ 0ie mürbe nun in

einer ©tube be§ @ericht§biener§ eingefperrt, jeboch foüte fie 'f)kx, obfchon

in geffeln gelegt, 5:ag unb 5^acht bon ^mei hierzu eigene gebungenen „Gütern"

bemacht merben, unb ^mar auf Soften ber gamilie. Septerer Umftanb führte

neue SSermicflungen ^epplerS S3ruber, ber ^lempnermeifter , be«

fürchtete babon ben Sf^uin feine§ befcheibenen SBermögen§, unb auch bie

begner ber alten grau, bie ba^felbe im f)inblicf auf gehoffte Entfchübigungen

unangetaftet miffen rnoKten, maren gegen eine folche hoh^ 5lu§lage.

©0 begann alfo ber eigentliche |)ei'enproäep. 5lllerhanb Umftönbe

mürben al§ brünbe gegen bie ^epplerin borgebracht : bap fie beim 35erhör

ben Leuten nicht in§ beficht gefchaut, nicht gemeint höbe, ben berichte*

boH§ieher gebeten habe, ihre beföngni^türe nicht in fchliepen, unb bergleichen

mehr, ^abei mar man augenfcheinlich boü Unmiüen barüber, bap bie

begenmart be§ berühmten 5Jtathematifer§ e§ bem bericht§perfonal nicht

geftattete, fo fummarifch, mie man e§ fonft in ähnlichen gölten gemohnt

mar, gegen bie arme grau borjugehen. Da§ über bie gerichtlichen 35er*

hanblungen geführte ^rotoloü beginnt mit ben Söorten: ,,^ie 35erhaftete

erfcheint, leib er! mit 53eiftanb ihre§ ©ohne§, be§ TO^athematifer§ gohann

^eppler." ^

günf 5!JJonate lang blieb bie 5!}tutter ^eppler§ in engem bemahrfam,

unb ihr ©ohn mar nicht im ftanbe, fie bem gaKftricfe ihrer geinbe in

entreipen. 2Ba§ ^eppler ^u ihrer S5erteibigung borbrachte, nannte man

Söieberholung alter Ausflüchte, irreführenbe SSertufchungen u.
f.

m. dennoch

erreichte er, bap bon ber Suriftenfafultöt in Mbingen ein rechtliches but*

achten eingeholt mürbe ^iefe erftörte am 10. ©eptember 1621, bap in

1 F. VIII, 438. 439.

2 t). 35r eitf hm ert a. a. 0. 6. 135.

2 „5!}^ifeib SSebenfhen bttb IXrtbeil in causa criminali et quidem puncto tor-

turae fjürftl. AntoalbtS gu ©üqlingen, ^lägerö, contra Catharinam ^öpplerin, üon

Seonberg, bellagtin" (F. VIII, 548).
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51nbetra^)t be§ ^lo^en 5llter§ (Don 74 Sauren) bie 51nge!(agte nicht (rea-

liter torquirt) in 2Bir!Ud)!eit auf bie göltet gef^annt toerben bürfe. ^och

foHe man fie, fat(§ bie belaftenben 5tn^ei(hen nicht miberlegt mürben, ^ur

Erlangung eine§ ®eftönbniffe§ mit bet göltet fchtecfen, b. h- fiß in bie

goltetiammet führen unb ihr bafelbft butch ben ©cbarfrichter bie golter=

metf^euge bordeigen laffen.

©0 gefchah e§. l)ie alterSfchmache, butch lange ©efangenfchaft Dollenb§

niebetgebeugte grau mürbe am 28. ©eptember in bie golterfammer geführt;

bort geigte unb erflörte man ihr bie einzelnen Söert^euge unb befchtieb ihr

bie cSihmetgen, melche fie Derurfachten. 33e!enne fie frei bie SSahrheit, fo

foHe fie Don oüebem Derfchont bleiben.

2)ie ©teifin antmortete: „man mache mit ihr, ma§ man moüe, unb

menn man ihr auch eine 5lbet nach bet anbetn au§ bem Seibe jiehen foHte,

fo märe fie nicht im ftanbe, ju befennen". ^ann matf fie fich auf bie

^niee unb betete ba§ SSaterunfer. @ie bat ®ott, ein Reichen ju mitten,

fall§ fie je „eine §e£in ober Unholbin" geraefen. ©ie fei bereit, ertlärte

fie bann, in ben Sob gu gehen, aber felbft nach ihi^eni 2:obe noch metbe

(SJott 5U ertennen geben, melch Unrecht man ihr ^ugefügt höbe. 37iemal§

habe fie eine§ bet ihr jut Saft gelegten 35etbtechen begangen. ©oUte man

ihr etma butch bie ^ein bet göltet ein ©eftünbni^ erpteffen, fo mürbe

bie§ nicht bie Sßahrheit fein; hoch Dertraue fie auf @otte§ h^^f^^i^hen ^ei=

ftanb, bah Pß öot einet folchen ©ünbe bemahten metbe ^ 97ach biefet

feierlichen ^roteftation mürbe fie in ihr ®eföngni§ ^utüdgebracht.

57achbem bet 5lu§gang bet ©ache an bie 33ehötbe berichtet

mar, erfolgte Don biefet enblich am 3. Ottober 1621 an bie „©tabhalteren

Dnb üßinlichen Ütichter'" bet 33efcheib: „ba bie .^epülerin butch auSgeftanbene

Serrition bie einfhommene indicia ü^rgiert, felbige butch ütichterlichen

©ptuch (moju noch bot §erbft ein ütechtötag angufehen fei) Don angeflelter

(5lag ^ue abfolDiten unb, faK§ für bie Erlegung bet ,^alefiä!often‘ hi^=

teichenbe Kaution gefteHt, Don ftatten ju laffen fei" ^ie bereite gemachte

3Setanfchlagung bet leiteten mürbe al§ übetmöhig bezeichnet unb bafüt eine

auf bie flöget unb ba§ 5lmt Don Seonbetg Derteilenbe ©umme Don

90 ©ulben angefe|t; ^epbletS gamilie hotte bie Soften bet genannten

„35ergünftigungen" im SBetrag Don 30 ©ulben zu tragen.

^epblßb erhielt ba§ Urteil am nöchften Sage z^gefchicft. §ötte et

nicht in ©tuttgart mie in Tübingen einffuhteiche gteunbe gehabt, bie fich

1 F. VIII, 549. 2 Y. Vm, 550.
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ber 5lngelegen^eü mit Befonberem ^tfer annat)men, fo märe e§ naiB ber

©ebflogen^eit jener unfeligen Ö^tni^ ^um ©(Bümmften gefommen.

^atte bo(B einer ber 5tbt)ofoten im SBerlauf be§ ^rojeffeg gerabe

^erau§ erüärt, er fe^e ni(Bt ein, mie man beim 35eräi(bt auf bie golter

fünftig überhaupt no(b 5In§ei(^&en einer SSer^e^rnng merbe bemeifen fönnen.

5!ebbter 'f^o'b bem gegenüber mit SRecbt l^erbor, ein mie unhaltbarem, ja ber=

bred)erif(hem SSerfa^ren em in fi(b fdjliebe, leichten 5lrgmohn bur(b unbot(=

lommene S3emeife §u ergön^en unb bann bie Häufung unboHtommener

33emeife für genügenb gu erachten, um auf Tortur ^u erfennen. 0ei hoch

bie Tortur felbft ^ur geftftellung ber Söahrheit fein untrüglichem DJtitteP.

^ebplerm 5!}lutter ftarb menige Monate barauf einem natürlichen Sobem.

XIY.

Pas; brüte ^cpptexf^e §efe^. Pie ^eüßartttonie.

Res est certissima exactissimaque, quodproportio,

quae inter binorum quorumcumque planetarum

tempora periodica, sit praecise sesquialtera pro-

portioais mediarum distantiarum
,

id est orbium

ipsorum.
über fein britte§ @efefe (F. V, 279).

5^o(h beöor Rebbler feiner bebrängten ^D^utter ^u |)ilfe eilen fonnte,

hatte er in Öin^ eine SSelagerung aumhalten müffen. ^ie faiferlichen

Srubben unter 50ta£ uon 3Bat)ern bebrängten bie 0tabt, um bie ©teirifchen

©tänbe, melche bie faiferliche Oberhoheit gerbinanbm nicht anerfennen

monten, ^um @ehorfam p jmingen. Oie ©chrecfenm^eit bem Oreibigjährigen

Kriegern mar angebrochen. 5lber unbeirrt burch alle ©türme, fe|te Rebbler

fein ernfigem ©elehrtenleben fort.

©erabe in biefen trüben Seiten fonnte er fein aftronornifchem Sehrbuch

(Epitome Astronomiae Copernicanae) erfcheinen laffen. Oiefem folgte

halb eine lange ^Ibhanblung über bie Kometen pmal bie im 3ahre 1607

unb 1618 erfchienenen. ^r ftetÜ babei geiftreiche Unterfuchungen an über

bie mähren ^Bahnen biefer merfmürbigen §aarfterne unb fucht biefelben aum

bem ©emirre ber burch bie ©rbbemegung berurfachten fcheinbaren ^ahn

1 0. SBreitfchmert, ber ©elegenbeit botte, bie ©erichtmaften etngufeben, bot

auerft aumfübrücbe 2)Uttetlungen über biefen ^roaeb gemaibt. Oie ooüftänbigen

Sitten, fotoeit fie erhalten, bgl. bei Frisch, Opera omnia Kepleri VIII, 359—562.

2 De cometis libelli tres : I. Astronomicus, II. Physicus, III. Astrologicus.

Augustae Vindelicorum 1619 (F. VII, 43— 137).
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^erauS^ufc&älen. tüöre i^m aud) tüo^l gelungen, §ötte er nur mel^r

33eoba4)tung§materiaI ^ur 35erfügung gehabt. 2[öenigften§ fanb er, bog

biefe Kometen um uiele§ meiter ber ^onb Don un§ entfernt mären,

fomit bie Sel^re ber 5Hten, mona (6 fie ^u ben fublunaren ®rf(^^einungen

geredmet mürben, nidit me!^r faltbar fei. 2öenn er bobei glaubte, ben

Kometen eine no^egu gerablinige 5Ba^n gufdreiben gu muffen, fo mar bie§

freilid) ein Irrtum. 5lucb bei biefen neuen Unterfu(^6ungen liefe fi(^b aEe§

au§ bem fofeernifanifden (ariftardifd)en) ©feftem ertlören, me§fealb ^efefeler,

in offenem ®egenfa| ^u ^toIemöuS, an (§;obernicu§ unb beffen alten 35or=

löufer 5Iriftard) ficb anfdlofe: Vale Ptolemaee, ad Aristarchum re-

vertor duce Copernico ^

§ier fcfeon Oerfudit ^epfeler eine ©rflärung ber 5^atur, be§ Urfprunge§

unb 3 tt)edfe§ ber Kometen ^u geben, ^abei räumt er bie ÜJtögliditeit ein,

bafe ein fold)er ©aft unfere§ ^lanetenffeftem§ unter Umftänben in bie

iÄtmofppre ber @rbe einbringe unb baburd) Störungen in berfelben Oer=

urfad)e, \a felbft frembartige ©toffe in biefelbe einfül^re, bie ^ranffeeiten

unb öl^nlicbe nachteilige golgen oerurfaden fönnten. mar für jene

3 eit nidt §u umgefeen, and über bie ^Bebeutung ber Kometen etmas 51t

fagen. 3n ber beutfden 5lu§gabe meint er:

id ein ganzes made, onb man fehe, bafe td aud ratfeen fönne

(ba§ erratben beifetfe gefefeet), onb mann nun funbt ober non bem Sefer für

geratfe angenommen mtrb, bafe btejenige ß^reatur, bte ben Sauff btefe§ (Someteng

geregieret, burd er^eblte 3Smbftänbe alle mtb jebe etraa§ geiniffe§ b^be anbeuten

moüen, fo mödte bemnad bte Auslegung qI[o angegriffen loerben.'^

Unb nun teilt £eppler in launiger 5lrt feine ^Inslegnugen nad redt§

unb lin!§ au§. §ter nur ein SBetfpiel: „(5in§mal§ b^^b td ein ©ebidt gelefen,

in meldem ein dornet mit feinem langen ©dmanfe gar artlid einem nemeit

^e^er nergliden morben, melde ^Öebeutung id nidt miberlege, allein münbfde,

bafe fee aufeen bleibe, beim mir bereu ^unor gnug bnben.''

Oorber bötte er aud bom ^rieg gefprod}en: „©onberlid mil

un§ ^eutfden (fährt er fort) bet) fo langmierigem grieben bie meile faft

lang merben, Onb begeben fid überall folderlefe Einreibungen, aufe beren

gleiden in ben Oergangenen trieg entftanben fefenb.''^ müffen

mobl einige biefer EBemerfungen auf gan^ beftimmte gäbe ^ugeffeifet gemefen

fein, benn Sofe. 3ftemu§ fdrieb an ^eppler (13. Eluguft 1619) au§ EBien:

„Eßa§ ^u über ben Kometen in beutfder ©ferade gefdrieben b^ft
—

1 F. VII, 106. über Elriftord Ogi. 'Dlüller a. a. D. ©. 72.

2 Elu§fübrlider SSeridt bon bem 1607 erfdienenen §aarftern ober Kometen

(F. VII, 38J.

413



128 XIV. britte ^epblerfc^e ©efe^. S)ie äöeltbarmonie.

wenn e§ tüirflidö öon ^ir ift — ,
l^at einigen grüßen Herren ni(^t fel^r

gefallen."
^

(Sine 2iebling»ibee fiatte ^eppler öor allem mä^tig erfaßt, unb er ifi

ifir mit gröBter Se^arrlid^feit nadf)gegangen, bie einer notmenbigen §ar=

monie im 2BeItaE. „§armonie ber ^p^ären" nannte man feit ben 3^^ten

eine§ (6. 3a§rf|. t). (S^r.) balb eine, mie man meinte, ber

mufifalifcben 8!ata ni(bt unä^nlid^e mutmaBlic^^e 5tnorbnung ber §immel§=

förper, be)onber§ ber Sßanbelfterne unfere§ ^lanetenfpftem^; balb glaubte

man an ein mirflid^eS ^iarmonif(be§ ^önen ber berf(biebenen (Sphären, eine

§immlif(be 5Qtufi! im eigentlichen 0inne be§ 3Borte» ^ptfiagoreer unb

^eripatetifer
,

^eibnifdhe unb cbriftlidhe ^h^lofophen, Siebter unb 5lftro=

nomen ^)Qhm bie grage in ben Bereich ihrer Unterfudhungen gezogen,

^eppler hat biefelbe gum ^Ibfchlup gebrad)t.

@chon in feinem Prodromus („SSorftubien") gum „2Bunberbaren

^Seitenbau" ha^^^ überrafdhenbe ©rgebniffe feinet 0tubium§ ber §ar=

moni! ju ^age geförbert, unter benen bie (Sntbedung ber ^mei mistigen

(5)efe|e betreff» ber Planetenbahnen obenan fteht. ^ennodh toar er noch

nicht gan^ befriebigt; ba§ eigentliche ®eheimni§ be§ 2öeltharmoni§mu§ h^ßt^

er noch für unentbeeft. (S» liep ihni beöhalb nirgenbmo SRuhe. 3mmer

mieber fteht biefe 3bee Oor ihm, überallhin, felbft auf feinen Siteifen Oer=

folgt fie ihn. (Sr ftubiert unb probiert, rechnet unb beobachtet, üerfucht

balb biefen, balb jenen 2Beg — feiner fcheint gum ^u führen.

0(hon hatte er gefunben, bap 5
. bie ^Iphelbiftan^ be§ @aturn

gur perihelbiftan^ be§ Jupiter fich nahezu toie 2:1 oerhalte; leptere

mieberum ^ur ^2lphelbiftan^ be§ 3Jtar§ toie 3:1. 58et ber Unterfuchung

ber gegenfeitigen ©efchminbigfeiten hatte fidh hßrau»gefteKt, bap beim ©aturn

bie ^Iphelgejchminbigfeit ju ber im peripel mie 4:5 (grope Ser^) fich oer=

hielt; bei 5)tar§ ftellte fich ba§ 33erhöltni§ mie 2:3 (Quinte) u. f. m.

danach hatte e§ alfo ben ^Infchein, al» ob jeber SBanbelftern Oom 5lphel

lum Perihel gemiffermapen ein mufifalijche» 3nterOaü burchlaufe.

9^adh Oielen geplgriffen, bie er alle mit faft finblicher ©infalt erzählt,

fam .^eppler enblich auf ben ©infall, bie Saplen, melche bie gropen 5lchfen

ber Planetenbahnen barfteKten, auf bie gmeite, britte unb Oierte potenj

äu erheben unb bie fo gemonnenen 3iffern mit ben betreffenben Potenzen

ber Umlauf§;^eiten gu Oergleichen.

1 F. V, 631.

2 SSgl. unfern Sluffap „S)ie Harmonie ber Sphären" in „Stttninen au§

3Jlaria=Saa(h" LXI (1901), 482—501.
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^epplerö Srtump:^. 129

^ie Cuobrate ber Umlauf^jeiten öer^iielten ]i4 genau

tnie bie SIBürfel (Stuben) ber großen ($»alb=) 'ildbfen^

2Be(4 ein überraidbenbe§ @rgebni§:

Quadrata sunt temporum periodicorum

Ut cubi semiaxium transversorum !

^Q§ brüte unb tüi(^tigfte .^eppterfcbe ®e|’e|, ba§ ^armontfcbe @eieb,

tüar l^iermlt entbeüt. ^er (Sntbecfer mar aufeer ficb öor greube^. ,,^ie

SBürfel [inb gefallen", rief er triumpfjierenb au§, „fe^t fdbreibe idb ein 58u(b

Harmonices mundi^. Cb man e§ je|t ober fpäter lefe, barauf foinmt

menig an, unb niügte e§ fetbft ein gangem 3a!^r^unbert auf feinen Sefer

märten. |)at bo(^ ©ott felbft fi(J 6000 Satire lang biefe§ @ef)eimni§

oorbe^ialten."^ Ca§ 2Ber! erfcbien ju Öinj im 3a^re 1619.

^ebpter bedt in bemfelben bie in feiner Sugenbarbeit, bem Pro-

dromus, öon i^m begangenen gelter auf, fteüt aber au4 mit üerjeil^Ii^em

©elbftbemuBtfein feft, bag niemanb anber§ al§ er felbft bie geiler entbedt

^labe, bafe er felber fie l)abe auffinben unb berbeffern müffen. Cabei betont

er, ba^ ber bort aufgefteHte „Sßeltbau" (ben er in erneuter, üerbefferter

’ Cie grobe ber ©ttibfe, im ©egenfab gur üeinen (axis coniugata),

mirb au(b Crangoerfalacbie (axis transversa) genannt. Casfelbe SSerfjäÜnis, toeltbe^

für bie ^älften (semiaxes) gilt, gilt natürlich au(b für bie ganzen.
2 Lubet indulgere sacro furori (F. V, 269).

3 Cer eitel beö Sßerfeg lautet: loannis Keppleri Harmonices Mundi libri V,

quorum I. Geometricus, De figurarum regularium, quae proportiones harmonicas

constituunt, ortu et demonstrationibus. — II. Architectonicus, seu ex Geometria

Figurata, De figurarum regularium congruentia in piano vel solido. — III. Har-

monicus, De proportionum barmonicarum ortu ex figuris; deque natura et dif-

ferentiis rerum ad cantum pertinentium
,

contra veteres. — IV. Metaphysicus,

PsycJiologicus et Astrologicus, de barmoniarum mentali essentia earumque gene-

ribus in mundo; praesertim de barmonia radiorum ex corporibus coelestibus in

terram descendentibus, eiusque efFectu in natura seu anima sublunari et bumana.

— V. Astronomicus et Metaphysicus, De barmoniis absolutissimis motuum coe-

lestium ortuque excentricitatum ex proportionibus barmonicis. — Appendix

habet comparationem buius operis cum Harmonices CI. Ptolemaei libro III.

cumque Robert! de Fluctibus, dicti Flud, Medici Oxoniensis, speculationibus

Harmonicis, operi de Macrocosmo et Microcosmo insertis. — Accessit nunc

propter cognationem materiae eiusdem auctoris über ante 23 annos editus

Tubingae, cui titulus Prodromus

,

seu Mysterium cosmographicum

,

de causis

coelorum numeri, proportionis motuumque periodicorum, ex quinque corporibus

regularibus. — Cum S. C. M. privilegio ad annos XV. Lincii Austriae.

Sumptibus Godefredi Tambacbii, Bibi. Francof., excudebat loannes Plancus.

xVnno 1619 (F. V, 75—413).

^ F. V, 269.

3JiüIIer, 3ol)ann ^eppler. ~
4i-
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130 XIV. S)a§ brüte ^ebbterfc^e ©efe^. Sie Söelt^armonie.

5(uflage bietet) ben ^runbftocf ^ur „^Beü^armonte" gebübet ^abe. (Seine

neuefte ^ntbecfung betrachtet er at§ unobänbertich fe[tftehenb unb forbert

fühn alle gelehrten in bie Schranfen, eine feiner |)armonien

als unhaltbar nachjutneifen ober etroaS 53effere§ an beren Stelle gu fe|en

„deines SBiffenS", bemerlt Selambre, fein 5lftronom auf biefe

§erauSforberung geanttnortet, bie tt)ohl gu entfchulbigen tnäre, häHß fi4
nur auf baS fchöne, non ^eppler entbeüte brüte @efe| bezogen; allein auf

aHe non ihm aufgefteKten Harmonien auSgebehnt ift fie ^u gro^fprecherifch.

Selbft bie brei ®efe|e blieben ^u ^epplerS Sehweiten ziemlich unbeachtet.

(Salilei, ber (fo meint Selambre) nor alten anbern im ftanbe getnefen

märe, beren 2Bert 51t burchfchauen, ermahnt fie mit feinem SBorte, nicht

einmal in feinen Dialogen, mo er hoch abeS aufbietet, baS fopernifanifche

Spftem in bemeifen. §at er eS mirflid) überfehen ober moKte er fidh

ben Schein geben, eS überfehen ^u haben, melche neue Stü^en biefeS Spftem

unter ^epplerS §önben gefunben hcttte?" ^ So meit ber fronjöfifche ®efchicht=

fihreiber ber 5lftronomie.

mag mahr fein, bap ^eppler bei ber Ungeheuern klaffe beS h^^^

bemältigten Stoffes nicht überob baS enbgültig Ütichtige getroffen hat.

5lu(h nerliert er fich mit manchen einzelnen Vermutungen V. bie @rbe

als ein gropeS, mit animalifchem Seben auSgeftatteteS Ungetüm fich öor5u=

fteben) mohl etmaS auperhalb ber Scpraufen einer gefunben ^h^^afophie;

— abein bei ab biefen Sd)mäd)en unb geplern ift unb bleibt er ein groper

Senfer, ber ben meifien feiner S^^fö^^affen (@alilei ni d)t ausgenommen)

meit OorauSeilte.

^Bohltuenb tritt auch auS biefem gelehrten 3Serfe ^epplerS innige

bleligiofität h^i^bor. 3n ber Betrachtung beS SSeltabS Oermeint er „bie

(^röpe ©otteS mit ^önben 511 greifen"^, ©r meip (Sott, bem Schöpfer

aber Singe nicht genug ^u bauten, für bie (Snabe, bap er eS ihm, einem

„fünbhaften (Srbenmurrn'', öergönnte, fo munberbare (Sntbedungen gu machen.

,,3d) meinerfeüS", fogt er, „toar ftetS barauf bebacpt, baS Süchtige gu

treffen. Sobte baS eine ober anbere ben (5)ebanfen @otte§ in 3Birfltchfett nid)t

entjprcchcn, fo möge er eS mich erfennen laffen, bamit icp eS oerbeffere. §abe

^ Agite strenui vel unam ex harmoniis passim applicatis convellite, cum

aliqua alia commutate (F. V, 320).

2 N’avait-il pas vu ou dissimulait-il tont ce que ce Systeme avait gagne

entre les mains de Kepler? Delambre

,

Histoire de Fastronomie moderne I

(Paris 1821), 360.

® Deum totius iiniversi contemplatione manibiis veluti palpo (F. VIII, 815).
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Sobgefang auf ben Schöpfer be§ 2ß)eltatl§. 131

xd} mid) '^k imb ba lueit üorgeraagt, Ijtngertffen uon ber ©d^önl^eit ber götts

litten 2öerfe, ober !^abe iq üicdeidjt ^moeilen bei meinem 33eftreben, bie @l^re @otte§

förbern, ein meuig meine eigene (S§re gefudjt, fo mode feine @üte unb

ißarmber^igfeit e§ mir ner^eil^en, auf ba§ biefe meine Darlegungen nur 311

feiner @^re unb ^um §eile ber ©eelen gereidjen mögen." ^

3n !ü^nem @eifte§fluge ergebt ficb bann ^eppler Don ber irbifcben,

planetenumfreiften ©onne, ber bie ®rbe aöe§ 2eben unb ade greube t)er=

banft,
5U jener „©onne ber ®ered)tigfeit"

,
^um eingeborenen ©o^ne be§

emigen ^ater§, „ber ou§ bem 0(^ope ber glorreid)en gungfrau fUlaria

bie men)(5lid)e fJlatur in ber (Sin^eit ber ^erfon mit ber göttlid)en oereinte,

ber nad) 33olIenbung feine» (Srlöfung^merfe» in ben ^immet, ben Ort

emiger ©lüdfeligleit, Qufftieg — jenen §immel
,

ben tein 5luge gefe^en,

Don bem fein O^r gehört unb beffen §errUd)!eit !eine§ fn?enfd)en |)er 5

erfaßt", gn ber §ö^e ber Begeiferung brid)t er ab mit ben Subeirufen

be» ^falmiften:

„@rof ift unfer §crr unb grof ift feine dHad)t, unb feine 2öei§beit d§ne

3«bf- Sobet ibn, i^r ^immel, lobt ifn, ©onne, dJionb unb Bfaneten, fomeit e§

eud) möglich ift, euren ©d)öpfer 31t erfennen, ifn mit eurer (Sprache gu loben.

Sobt ibn, ibr Ijimmlifdben (Sböre, lobt i^n, i^r Beurteiler biefer Harmonien ^

Sobe aud) bu, meine Seele, ben §errn, beinen Sd)öpfer, folange e§ bir oergönnt;

^ Hactenus igitur de Dei Creatoris opere nobis iTctTirecpcavria&a). Eestat

nunc, ut vel tandem oculis et manibus de tabula demonstrationum ablatis inque

coelum sublatis, Patrem lumiimm devotus et supplex coiuprecer; O qui lumine

naturae desiderium in nobis promoves lurninis gratiae, ut per id transferas nos

in lumen gloriae, gratias ago tibi Creator Domine, qui delectasti me in factura

tua, et in operibus manuum tuarum exultavi. En nunc opus consummavi pro-

fessionis meae, tantis usus ingenii viribus, quantas mihi dedisti; manifestavi

gloriam operum tuorura hominibus istas demonstrationes lecturis, quantum de

illius infinitate capere potuerunt angustiae mentis meae; promptus mihi fuit

animus ad emendatissime philosophandum
;

si quid indignum tuis consiliis pro-

latum a me, vermiculo in volutabro peccatorum nato et enutrito, quod scire

velis homines
,

id quoque inspires, ut emendem: si tuorum operum admirabili

pulchritudine in temeritatem prolectus sum
,
aut si gloriam propriam apud ho-

mines araavi, dum progredior in opere tuae gloriae destinato
,
mitis et miseri-

cors condona; denique ut demonstrationes istae tuae gloriae et animarum saluti

cedant nec ei ullaterms obsint, propitius efficere digneris. (Harmonices Mundi
1. 5, c. 9. F. V, 323).

2 „S)u üor allen, guter alter 5Dläftltn, ber bu micf) ftetS ernuittgt f)oft gu

biefem tlnternebmen" — Tuque ante omnes, Moestline felici senecta, namque
tu solebas bas dictis animare speque curas, fo fügt tji^r Rebbler in ^loTUtner

bei. Ser ©tbluB gum ©äugen lautet: Ste§ SGöerf marb üotlenbet ben 17./27. Spflai

1618; baä fünfte Sud) (mäbrenb ber Srucflegung no(^mal bearbeitet) am 9./19. ge=

bruar 1619.
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132 XIV. S)a§ britte ©efe|. S^te SBeltbarmonie.

]a Qu§ i^m unb burd^ unb in t^m ift alle§; ba§, raoüon rair noc^ feine

5fl^nung l^aben, unb ba§, n)a§ un§ bcfannt (ein geringer ^eil be§ ©anjen;

benn e§ erübrigt nodb üiele§). fei Sob, @f)re unb @(orie non ©raigfeit

gu ©tüigfeit. 5lmen." ^

^eppler mibmete feine „2öeIt^atmonie" bem Könige öon ©nglanb

3afob I. (t 1625)2. f(^Iimmen

51u§gang§ ber ^inge in ^eutfd^itanb auf eine 5InfleIIung in ^ngfanb.

2atfö(JIidf) erhielt er balb barauf eine ©infabung 3a!ob§. Mein einerfeitS

ba§ ungetüiffe (S4ic!fQl feiner fIRutter, bann eine 5frt S3angen „üor ber

engen 3nfel", bie 0orge um grau unb l^inber, bie ©efa^r, Ie|tere möchten

babei ihr mütterliche^ (Srbe berfieren u. bgl., hielten ihn ^urüdf^.

^er fchrecfliihe ffteligion^frieg
,

ben ,^ef3pler lange borher fcfton bem

übereifrigen 2:übinger ^rofeffor §afenreffer borau§gefagt
,

h^tte teiber in

bem ormen, ^erriffenen ^eutfchlanb feinen berheerenben @injug gehalten.

„SJtöchten hoch'', fchrieb Äeppler in feiner 3Bibmung, „biefe himmlifchen

Harmonien (harmonices luundi) etn)a§ baju beitragen, auch bie Harmonie in

Kirche unb 0taat raieber h^fbeiguführen. ©ott, ber 5Ir^t ber 2öelt, fd^neibet

feht unb brennt, um ben unglüdflidhen ^ranfen gu h^üen; aber biefer, noch

irre rebenb im gieberraahn, miü feine mohlmoüenbe ^tbfidht nicht anerfennen.

SQiöge bo<h bie ©intracht, bie in ben Sßeltenfpftemen h^^öorfeudhtet, un§ gum

SJtufter bienen, ebenfo in grieben unb ©intracht gu leben

2©ie fchr ihm bie§ am §ergen lag, geigt ein 3ufdhreiben an ben ©enat

bon fRegen^burg, bem er ein geftepemplar für bie ©tablbibliothef gufdhicfte,
5>

mit ber 33itte, über etmaige 3Serbefferung unb ©rmeiterung be§ 2Berfe§

ihr ©utachten ihm fchicfen gu moHen.

,,^a§ gereift giir ©hre ©otte§, be§ ©dhöpfer§, gur mehrern beffen erfhcntnuS

au§ bem SSudh ber D^atur, gu befferiing be§ menfihliü)^^^ lebend, gu nermehrung

^ Magnus Dominus noster et magna virtus eius et sapientiae eins non est

numerus : laudate eum coeli, laudate eum sol, luna et planetae, quocumque

sensu ad percipiendum
,
quacumque lingua ad eloquendum Creatorem vestrum

utamini. Laudate eum Harmoniae coelestes, laudate eum vos harmoniarum

detectarum arbitri — : lauda et tu anima mea Dominum Creatorem tuum, quam-

diu fuero : namque ex ipso et per ij)sum et in ipso sunt omnia, v.ai 'za aiailrjTcc zat

Tcz vo£pd; tarn ea quae ignoramus penitus, quam ea quae scimus, minima illorum

pars; quia adhuc plus ultra est. Ipsi laus, honor et gloria in saecula saeculo-

rum. Amen (F. V, 327).

2 Dedicatio ad serenissimum et potentissimum Principem et Dominum
D. lacobum, Magnae Britaaniae, Franciae, Hiberniae Regem, Fidei Defenso-

rem etc. (F. V, 77— 79).

3 SSgl. b. SBr eit

f

d) inert a. a. ©. ©. 119. 2lu§ öhnltdhen ©rünben hatte

^eppler einen 3tuf an bie ^ochfdiule 33ologna au^gefchlagen.

4 F. VIII, 877.
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Sln^änglid^feit an fjerbinanb II. 133

fe^nlic^er Segtert ber §nrmouten im gemeinen 2ßefen, bep je^iger fc^merstid)en

^bel fiingenben ©iffonan^, nnb entließ and) j^ue 2C. gcbü!§rUd)en rnel^m, ^ue

beffen erraeitteiung i^ mid; jeber^eit bandetbarlicb gefliffen ^ue fe^n fc^ulbig

erf^enne."
^

3u befonberer (^^re unb greube regnete er e§ fid), bo^ feine (Snt=

bedungen gerabe mit ben ©^rentogen feinet ^aifer§, be§ Uon ben 5^eu=

gläubigen fo nie! üerlöfterten gerbinanb IL, jufommentrafen.

mab^t mir je^t nod) greube," fc^reibt er, „mich px erinnern, mie id>

gur 3eit ber Krönung gerbinanb§ al§ .^önig§ non SBö^men ^ur ^odenbung meiner

,2Beltt)armonie‘ mii^ entfcbIo§, tnie id^ ein 3at)r fpäter (1618) bei feiner

.Krönung al§ .^önig non Ungarn ba§ fünfte (unb le^te) 53ud; nodenbet l^atte,

unb enblid) 1619, al§ er bie £'aifern)ürbe erlangte, idb am gleid^en Orte unb

im DJ^onat ber Jlrönung felbft mein 2öer! ber Öffentlid^feit übergab."

3n öl}nli(Jier Steife fanb er aud) fonft 33ergnügen an bem ^ebanfen,

baB bie 5lnfönge feinet ®rftling§mer!e§, be§ Mysterium cosmographicum,

mit bem ®eburt§tage be§ bamal§ adit^eljnjä^rigen gürften ^ufammenfielen^.

(Sr fonnte fid) in ben ©tra^len ber „er^^ier^oglidien (Sunft" (favor archi-

ducalis) unb rühmte, gerabe in unmittelbarem §inmei§ auf getbinanb II.,

bie für il)n felbft fo loftbare austriaca cleinentia, bie fpri4mörtlid)e

„öfterreid)ifd)e 5Q?ilbe". 5l(le§ bie§ ftimmt merlmürbig ju ber fRode eine^

„9Jtörtürer§" unter bem ,,(Slauben§tt)rannen" 0fterreid)§, bem „bigotten

gerbinanb", bie man unferem ^eppler ^at anbid)ten moden. 5DIit üiel

me^r fRed)t lönnte man Oon einer 3Serfolgung be§ gele(irten 9Jtannc§ bon

feiten feiner eigenen ®lauben§genoffen reben^.

XY.

in 1ic^en$0nrg unb gifnt. pie "lluboffinifcpen

fafefn (1626).

Cum uxore, liberis, libris, supellectilibus omnibus

Novembri (1625) discessi Lincio et relicta uxore

cum 3 liberis in glacie Ratisbonae, ipse curru

conducto cum typis numericis et opere Rudolphi-

narum veni Ulmam.
^eppler an SSernegger (8. ^eBruor 1627).

^eppler» ^meite (5Jemal)lin, ©ufanna fReutlinger, eine fcblid)te, anfprud)§=

lofe giauafrau, fdienlte il)m in ben 17 galfiren i^re§ glüdlid)en Sufammen^

lebend in Sinj fieben ^inber, bier ^äbd)en (5Rargareta fRegina 1615,

^ F. VIII, 837. 2 (geduftet a. a. D. 6. 194, 2lnm. 4.

3 „5lub feiner Srclärimg (meinte ber 9tat in Stuttgart 1611) ift

Ieid)tlicb abjunemmen, baB er ein oerfcf)lagener ©aloinift fepn muob, bnb ba er gu
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134 XV. ^eppler in Oie^enSBurg unb Ulm. ®ie ülubolfmifc^en S^afetn (1G26}.

^Qtl)Qnna 1617, ^orbula 1621, 5Inna Tlaxia 1630) unb brei Knaben

(©ebalb 1619, griebmor 1623, ^ilbebert 1625). 35on biefen ftorben bie

bret ältefien fdbon je^r balb (^largareta 1617, ^at^arino 1618, 0ebalb

1623); bie t)ier übrigen foKten i§ren bloter überleben^.

5Iu§ erfter @^e ^atte nodb bie beiben .^inber 8ufnnna unb

Subtüig, bie mit ber ^eranmudbfen unb gan^e 33aterforge in

51nfbrudt) nahmen. ^efonber§ lag i^m am §^r^^n, au§ feinem ©o^ne

Submig ettOQg Süd)tige§ ^u madjen. 3in 3a^re 1623 mirb beridbtet, bafe

bie 0fterreid)ifd)en ©tönbe bem 6o^ne ^e|3|3fßt§ ein Honorar öon 40

©ulben jumiefen „für 5lbfcbreibung önb öbergebne§ ^^ronofticum feinet

35ater§". ^lu§ bem 3a^re 1625 ift fogor fd)on ein @rftling§mer! be§

ISjötirigen jungen 9Jtanne§ erhalten: „0e§ fürtrefflidben SSeltmeifen 9ftömer§,

(S;Drnelii 2:aciti, §iftorifd)er 5Bef(^reibung ba§ ßrfte ^8ud). 3n t)erftönb=

üdier §od) ^eutfdier 0pra(b in 0rud geben burd) öubobicum ^eüülerum

(Johannis Keppleri, Sac. Caes. M. Matheinatici Filium), @ebrudt

^uSin^ onno 1625'' ^er ©röfin Don §erber§borff „qI§ bergleidien teutfdier

@(^rifften Sieb(iaberin" mar ba§ 5Sud) gemibmet. 5Jtit oder 51ufridbtig!eit

erÜärt ber ©tubent in ber Einleitung, mie er gur §erau§gabe ber ©d)rift

getornmen

:

„0a§ t(^b als ein Jüngling non fo tnentg fahren mid) ber 3luSfertigung

nnb 3wf^^ßibung biefeS nerteutfcbten 2öer!leinS nnterminbe, beffen boffc id)

guten fug ^u haben, bann ob tnol bie 5lrbeit nit non mir, fonbern non meinem

^ater herruhret, melcher mir an^aiget, bag er eines malS gu J5rag am Äag.

$off, bamahlen bre^ nnterfdiieblii^ Translationes Taciti, ein Sßeüifche, ein

Sranhöfifcbe ,
be^be mit Oommentariis, nnb eine 0eutfcbe non SBort gu 3Bort

auff gut ©chulerifd^ flappenbe . . bag er, fprech 3d^, an biefem erften S3u^ einen

nerfuch getban habe, ob auch adenmegen ber 0inn . . . mit einer guten teutfchen

nernehmlii^en bolmätjchung . . . ^u erraii^en fep. 0o hab id^ mi(^ biefer Slrbeit

als meiner aignen an^unemen . . ., inbem mein ^Satter mir biefelbige (nun faft

3 3ahr) ^u einer 2öod)entlichen Übung in Sateinifc^er 0prac^, ober onftatt ber

teutfchen Argumenten fürgelegt, bie hab i(^ müffen auS ^eutfc^er ©prach inS

Sateinifch nberfe^en, nnb mann bann er mir mein ^erfion corrigiert gehabt, hab

ich müffen beS Cornelii Taciti erften nrfprünglid)en 0ept am dtanb barnebeu

fd^reiben, nmb Erlernung raiden ber gleidigültigl’eit" (ber Aerglei^ung raegen).

einer profeffion nerorbnet, nit allein folil) Ealoinif(he gifft ber 3ugenbt na(h önb

naih eingiefeen, fonber anbere mehr er in con]equention giehen möchte: auü fold^en

hochbetnegenben Jörfa(hen . . . fönnen ©ubfignierte leinet meg§ für rhattfam eraihten,

baü 3hme ^epplern mit obangebeutter Ejpectanä äutniöfahren, fonbern absutneifen

mere" (F. VIII, 804).

1 F. VIII, 944. 2 Y. VIII, 893.
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®ine fatec^etifd^e 5ll6:^anblung. 135

($§ ^eigt bie§, tüie ^eppler neben feinen gelehrten gorfi^ungen nod)

geiflige ©ponnfraft genug beU)Qprte, um feinen »Sopn bur(^ ^riuatunterri^t

für bie tniffenfdiaftlidie Soufbapn Dorsubereiten. S)abei erftredte fidb biefer

üäterli(^e Unterricpl nidbt etma blop auf bie flaffif^en ©prad)en, matl^e=

mati(d)en unb gefdbi^Hii^en göd)er, fonbern felbft ouf bie 9teIigion§lepre.

@ine fleine fatedbetifdie ^Ibpanblung au§ bem 3apre 1617 trögt bie Über=

f(^rift: „Unterrid)t Uom ^eiligen (Saframent be§ 2eib§ bnb

331ut§3efu(5,t)rifti,t)nfer§(5rlöfer§. gür meine ^inber, |)ou§gefinb

nnb 51ngepörige" ^eppter erflört in ber Einleitung, meSpalb er biefen

Keinen t^atecpiömu^ Uerfapt pabe. E§ fei ^mar 33rau(p in ben euangelifdien

^ür{^en, eine Untermeifung über bo§ ^Ibenbmapl uor bem Empfang biefer

pimmlifd^en Eaben in eintönigem ©ingfang bor^ulefen, allein bie§ genüge

ipm ni(pt. Ebenfo feien bie meift mit allerlei ^olemi! unb ©pi|finbig=

feiten burd^fepten ^-]3rebigten über biefen erhabenen ©egenftanb eper geeignet,

bie ^nbadit in einfaihen ©eelen p erftiden, benn ^u förbern.

fönne er al§ (Jriftli^er §au§bater fi(h bamit nidbt begnügen, pabe biel=

mepr Uerfudpt ,
bur(^ fragen unb 5lntmorten ben

©einigen ba§ 53erftönbni§ ju erlei(ptern.

„2Bie erinnevt mi§ ba§ §. ^Ibenbmapl ber Epriftlicpen brüberlidpen liebe?"

lautet bie lepte ber gragen. — ?lntraort: „Erftlicp, biemeil unfer §evr

EpriftuS bei ber einfepung unb paltung biefeS ^eiligen ^Ibenbtmaplg ein

foüi($e fd)öne perpbredlienbe lange uermapnung an feine 3ünger getpan, ba§ fie

fiep rnber einanber lieben füllen, mie er fie geliebet patt, rnb pat§ mit bem

roerfp ge^aiget, marinnen bife liebe beftepen foU, in bem er al§ ber SQiaifter

jnen al§ bienern bie füge gemafd)en patt, piermit rn§ bie fanfftmutp nnb epr?

erbiettung befeplenb. gür§ anbere bieroeil EpriftuS un§ geliebet pat, ba mir

no(^ feine fetnbe rüoren, »nb fein leben für mi§ gelaffen, ^u beffen gebäets

nug ba§ 9fad)tmapl eingefepet ift alfo raollen mir aÜe,'fo burd) ben

glauben Eprifto eingeleibet feinb, burep briiberlidpe Sieb, umb Epriftu§ unferä

liebften §eilanb§ roiüen, ber ün§ juDor fo poep geliebet patt, ade ein leib, trandp,

fuepen ünb brot merben, nnb folcpeS nit aüein mit leren ^Sorten, fonbern mit

ber tpat rnb raarpait, mie lepret, on aüen trug tremlt(p gegen ein?

anber beraeifen. — 3)a§ pelffc mi§ ber 2ldmed)tige barmperpige ©ott unb Blatter

onfer§ lieben §erren 3^fa Eprifti, burd) feinen .^eiligen ©eift. ?lmen."

Dtadpbem Submig ^eppler burd) ben Unterricht feinet ^ater§ genügenb

uorgebilbet mar, mürbe er im Setpre 1626 auf ba§ ©ul^badper ©pmnafium

gefepidt. ^oep forgte ber ©enat ber Mbinger UniDerfitöt bafür, bap ipm

halb ein ©tipenbium in SLübingen üerliepen mürbe. Cpne 3tr>eifel modten

^ F. YIII. 124—129.

421



136 XV. ^e:pl)(er in 9flegen§buv9 unb IHm. S)ie 9fluboIftm|i^eu ^^afeln (1626).

bie §enen l^ierM feine recjtglöubige proteftantifc^e ^qiepung na (5 ipren

(unb ni(|t nad& feinet 35ater§) SSegriffen fic&erfienen ^ 8o tnurbe benn

„ßubinig Höppler qI§ philosophiae studiosus ünb Unit)erfitet§öertt)anbter''

in Mbingen inimatrüuliert, tnobei 8opn unb 3)ater fid) berpflicpten mupten,

im gaüe eine§ @ntmei(^)en§ ober einer fträpidien ©ntloffung ÖubmigS qu§

3:übingen alle auf ipn bermanbten Sofien erfepen ^u moHen^

^eppler blieb bei öUebem nid)t opne Sorgen. 511§ einige 3^it nacpper

fein Submig ipm einen ^rief fi^rieb, erfcpien ^mar ba§ öatein ^iemli® gut

beforgt, allein ber 3npalt böllig ni(bt§fagenb. 53e!ümmert manbte fidp ber

35ater an feinen greunb 8 d)idarb, einen ber ^rofefforen, biefer möge bem

8öpnd)en ein menig auf bie ginger fepen. märe oiel beffer, menn

Öubmig ipm genau mitteile, mie er 3 ^^! unb (Selb anmenbe, ^umal ob unb

meld)e 8d)ulben er gemalt pabe. Tlan möge ipm ja fein ©elb oor=

fdpiepen unb fode über ba§, ma§ er au§gebe, genaue 9ffe4)enfd)aft forbern^.

^iefe SeforgniS be§ ^ater§ in betreff be§ (Selbpun!te§ patte nod)

anbere al§ blop er^ieplidie (Srünbe. @r patte jept für fed)§ .^inber ju

forgen. ^abei mürbe bie ^lu^japlung feinet ®epalte§ infolge ber beftänbigen

Kriege, in bie fein !aiferli(per §err unb bie Steirifdien Stänbe Oermidelt

maren, immer unregelmäpiger. 9J?an pat mopl bie „©elbnot" be§ gropen

51ftronomen ^umeilen übertrieben^; menigftenS fd)einen er unb bie ©einigen

nie in eigentli(pe 3^ot geraten ^u fein, felbft ni(pt pr 3^^t ber Singer S3e=

lagerung 1626. ,,^ur4 (Sottet unb feiner pciligen ©ngel ©diup", fi^reibt

.^eppler an feinen greunb S3ernegger, „paben mir bie 14 2ßo4)en ber

fcpredlicpen ^Belagerung glüdlicp überftanben
;
|)unger brauipten mir babei

ni(^t in leiben, ouifp fein ^ferbefleif(p 51t effen.^' ^ennod) pielt e§ ^eppler

für geratener
,

na cp ©ntfepung ber Stabt burcp bie S!aiferli(pen feinen

SBopnfip mit ber Erlaubnis be§ ^aifer§ nacp Ulm p oerlegen, um bort

mit gröperer 9tupe ben Drud feiner äßerfe beforgen p fönnen.

^eppler patte übrigen^ ftet§ Mittel genug, nidpt blop feine gamilie

p ernäpren, fonbern and) im Sntereffe feiner Stubien unb SSeröffentlidpungen

recpt Oiele unb foftfpielige Steifen 5U madpen. ^abei mar allerbing§ ba§

^ bem betreffenben (Sefudpe an ben ^ergog mirb auSbrüdlid perbor=

gehoben, bap „biefer Ludovicus Kepplems bei) feinem SSattexn opne podfte gefapr

feiner mapren Ü'teligion onb baper periclitierung feiner einigen ©eelenfeeliglpeit nicpt

fein fönne" (F. VIII, 901).

2 „SSefdepen gue S^übingen, 9Rittn)0Cp§ ben 6. ^Secember be§ ablauffenben

1626. (5apr§" (F. VIII, 903).

3 F. VIII, 903. ^ F. VIII, 669.
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©rfläi’ung ber langjährigen SSer^ögerung. 137

QU^ ber faiferli^en ^affe i^m juftehenbe ©ut^aben im Sa^re 1624 auf

na^e^u 6300 fl. angemndbfen , nömliib 2333 fl. rücfftänbige (^. 3iluboIfi)

53efoIbung unb 3966 fl. für ben ^rucf ber Sflubolfinifc^ien 2:afeln^. ^ie

t)erf(^hiebenen 3o!^Imeifter, an bie ^eppler bepuf^ Eintreibung biefer ©ummen

gemiefen mürbe, pflegten fidh mit ber Ebbe iprer Waffen entfcbulbigen

ober fu(bten bie auf anbere iprer Gläubiger ab^uf^ieben. E§

maren baper bie Etagen ^eppter§ nii^bt gan^ opne Erunb.

3m übrigen mar für ben Unterhalt be§ ©obne§ in Tübingen

reid)enb geforgt, unb e§ entfprad) bur(bau§ bem gefunben ©inn, menn

.^eppter bemfelben fagen liep, ber 53ater braudie fein Eetb für ben SDriuf

ber faiferlidben 3:afe(n^. ^ie müpten enbli^ einmal fertig merben. ^ann

müffe er aber au(^ für bie übrigen ^inber forgen. Er poffe bie§ gu

fönnen, fetbft menn ipm üon feinen gropen Eutpaben nid)t§ ^u teil merbe,

ma» ja bei biefen fcpUmmen Qnkn fein ^ing ber Unmöglicbfeit fei.

E» mar ^eppler mirflid) Oie! baran gelegen, nad) fo ungemöhnüdh

langer Sßer^ögerung mit ber |)erau§gabe feiner ^lanetentafeln enb!i(h ein=

ma! Ernft ^u machen. 3htetmegen mar ja pauptföchüd) 2:p(^ho 33rape na(b

^rag berufen morben, ipretmegen patte biefer ^eppler ^unadpft pm ®e=

pUfen, bann ^um 37ad)foIger erpalten. 3^(^o^ig 3opte maren barüber

Oerfloffen, unb immer mieber patte fidp ber ^ßoUenbung ein neue§ |)inberni§

in ben 2öeg gefteüt. Salb maren e§ bie Erben 2pd)o§, meldpe ©d)mierig=

feiten erpoben, balb bie bei ber Searbeitung fidp ergebenben neuen Ent=

bedungen ^epp!er§, meldpe 5!uffd)ub Oerurfacpten. ^ann famen bie friege=

rifdpen 3^Uen mit ben farg füepenben Eelbmitteln, enb!i(p nod) ber §ejen=

pro^ep ber DD7utter.

Eegen Enbe 1626 mar er mit feiner gamiüe na(p 9flegen§burg ^ über=

gefiebelt, unb Oon ba begab er fid) nai^ Ulm, um bort bie ^rud!egung

ber tafeln perfönüd) ^u Übermadien. Ein Erunb, bie gertigfteHung ju

befdpleunigen
,
mar and) ber, mei! ^eppler bann leidpter, oon allen Ser=

pfüdptungen bem ^aiferpofe gegenüber befreit, an eine 5Iu§manberung au§

ben Oom Kriege ftet§ peimgefu^ten faiferliipen Sanben benfen fonnte^

' F. YIII, 890.

“ Ob opus conduxit me Caesar, non ob filium alendum, iamque in eo res

est, iit aut hac vice ad finem perducendum videatur opus, aut porro numquam
(F. VIII, 905).

3 Über ^ebb!er§ 3öopnf)au§ in Slegenöburg ög!. ©raf SOBalberborff,
?Regeu§burg in feiner Sergangenpeit unb ©egentoart (1896) ©. 561.

^ „Dlocp Verausgabe ber Safeln ntocpte i(p am liebften eine ^rofeffur über=

nehmen, mo ich biefelben erflären unb ihren ©ebraucp lepren fönnte, menn nicpt in
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138 XV. ^e^)pler in 91egen§burg unb Ulm. S)ie 0iubolfxnifd)en Safeln (1626).

^ie 2;afeln mürben auf r^epbler^ eigene Soften ^ergeftellt, unb feine

53riefe an öerfi^iebene greunbe laffen erfennen, bafe er audb ®ef(^äft§finn

genug ^atte, um für bereu 5Ibfa| ^u forgen unb fo nid)t nur bie ^er=

flet(ung§!often
,

fonbern nod) etma§ me^r für fi^ unb bie @rben

^erau§5ufcb'(agen.

SSerf erfd)ien unter bem 2;itel: Tabulae Rudolphinae quihus

astronomicae scüntme temporum longinquitate collapsae restauratio

continetur, b. e§ füllte burd) bieje Stafeln bie fo lange banieber liegenbe

3Biffenfd)aft.ber §immel§!unbe gu neuem Seben ermedt merben. ^er Siitel

fü^rt be§ meiteren au§, mie bereite ber bänifdbe ©beimann ^ra^e

im Sabre 1564 bie 3bee §u biefem 2Berfe angeregt b^ibe unb nach lang*

jübrigen 53eoba(^tungen, befonber§ nod) ©rfdbeinen be§ neuen 0terne§ in

ber ^affiopeia, ber 0ad)e nöber getreten fei. ©ö mirb ber Unterftüpung

Don feiten be§ ^önig§ Don ^önemar! griebri(b II. gebacbt, mel(be e§

^t)d)o ermögli^te, feine Uranienburg ^u grünben unb mit ben beften Snftru*

menten auSgurüften. ^aburlb, bap bann ^aifer Slubolf ben großen ?lftro=

nomen nadb ^rag berief, marb ein großer ©diritt ^ur 3Sermir!ticbung ber

Sbee gemad&t
;

9tubolf§ 5^ame foüte be^b^lb aiub ben ^itel gieren, ^ann

erft fügt ^eppler bei, mie er felbft burdi bie ©unft breier ^aifer, 9lubolf,

5JJattbia§ unb gerbinanb, unterftüpt Don ben öfterreidsifcben Stäuben, bie

Don ^pcbo unboKenbet b^^terlaffene Arbeit mit

mäßigen ©rben nad) bielen Sabren mübfamer 5lrbeiten unb Ütedbnungen

enblid) glüdlid) P ©nbe führte^. Sid)ttid) tuar eS ibm barum ^u tun,

gleiid bon bornberein allen benen, mel(den bei ber micbtigen Slrbeit ein

mir!lid)e§ Slerbienft gulam
,

bie boüe 5lnerfennung ^u Rollen. 3n finem

^Briefe an bie oberöfterrei(bif(den Stäube gibt ^eppler felbft eine gemein*

berftänblidie 5lu§einanberfeüung beffen, morum e§ fidb b^^^ babbelt, ^a

beipt e§ unter anberem:

„55on ben Tabulis Rudolpbi. ©mer ©naben mevben felber miffen ober

üon onberen mathematicis berietet fein, ba§ in re litteraria bie Tabulae

astronomicae ein 2öoblbebäd)tltde§ §auptmerdb fein müeffen onb gar nit tote

ein ©omebi über nadt an^ufteüen, ober mie ein poema auff blopen einfällcn

beftebe, ober mie ein Commentarius super Aristotelem au§ bem ©nnel gu

fdütteln: fonbern man fid) üil Sßbi'tog gu befinnen onb mit observationibus

mib calculationibus bemühen habe, mill man bie rcd)nung alfo nmfaffen,

ba§ fie auff üil l)uubert, ja taufent S^^b^ bisher ficb onb für fid) gelten foüe.

3)eutfd)lanb
, fo and) felbft in Stalien, fjranfreid, ^Belgien ober ©nglanb", fdrieb

er an 23ernegger 29. 3anuar/8. Februar 1627 (F. VI, 619).

^ 3)en boden lateinifden S^itel fielfe Delamhre 1. c. I, 557 (F. VI, 661).
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Sef(^^^•e^^)U^g ber langwierigen 23earbeitung. 139

(ÄopernicuS !^at 27 gugeBrad^t, e^e er fein opus Revolutionum nnb

Tabulas an§ liecht geBradBt. 5ln ben Tabulis Rudolpbi Bött 3lr)cBo SraBe

alBerait 38 nämlidB Bi§ in fein ©raBen, nnb ^tnar jeber $ülff

10, 20, 30 studiosorum gearBaittet.''

darauf Bef^reiBt ^eppler emgeBenber bie langtuierige wirbelt, tnte

5unäd)ft Diele 53eoBa(^tungen ber öerfi^iebenen fcBeinBaren ^lanetenörter

Balten angeftellt tnerben müffen. ®ann tnören bie Derf^hmgenen 33aBnen

ber SBanbelfterne gu erffären getnefen. ^ie ©onne, „ber @(fflein unb bie

©runbDefte" be§ ^lanetenfBftem^, neBft 9Rar§ Bitten iBn feIB[t öobe neun

3aBre BefcBäftigt, oBfdBon er baBei noä) 5iemIi(Be ^Ufe Don tüd)tigen

©tubenten geBaBt BaBe. BaBe er, ber färgU(^ flie^enben ^e=

^aBIung tnegen, alles allein macBen müffen:

„8^it QÜain bie fpeculation Diib inoention, fonbern audf) bie bebnction nnb

cakulation ber Observationum (ift nnfer ©toinme^em Dnb 3^mmerarBaitt),

fernerS nit aüain bie concepirung be§ 3lept, fonbern and) bie Calculatio Tabu-

larum taediosissima et longissiraa, fa fogar bie aBfdjrifft, aiidB aBrei^ung

ber figuren auffS §o^, onb enbli(B bie oilfaltigc correctur in brudB^n, neben

ber letzten mir fünften feBr angeneBmen ©orrectur onb ^Serenberung be§ ^eptS,

alles nur aÜain oB bem §alS; gu gefcBmeigen bie oilfaltige Befümmernnü . . .

fcBmermütigen gebandBen onb aUerBanb anfcBlägen."
^

^ebpler felBft nennt bie SiubolfinifcBen 3::afeln aHentBalBen fein

„aftronomifdBeS §an|3tmerdB'' OBfdBon biefelBen auf bem 5:itel iBren ur=

fprüngli(Ben, Don Halfer Ütubolf B^^Q^nommenen 5^Zamen trugen, fo moüte

^eppler biefelBen bod) beffen 97adBfolger, bem regierenben ^aifer gerbinanb II.,

mibmen. @r ban!t Bei biefer ©elegenBeit gerbinanb gon^ BefonberS, bafe

er iBn nid)t Blo^ in feinem 5Imte als faiferlid)en 5!RatBemati!uS Beftätigt

BaBe, fonbern fogar bie Don feinen 33orgängern (Ütubolf unb 5D7attBiaS)

^urüdgeBlieBenen fRüdflönbe p jaBlen übernommen Bo^^- ü^eift barauf

Bin, mie biefe feine 5lrBeit fo jiemlicB alle SSirren in ÖfierreidB, S3öBmen

unb Ungarn BaBe mit burcBmadBen müffen, mie fie enblidB unter gerbinanbS

gnäbigem ©cepter ipren SlriumpB feiern fönnen. @S fei ein 23erf

beS griebenS, unb ba eS enblicB ^u ftanbe gelommen, Boffe er, bap and)

ber längft geBegte SöunfcB gerbinanbs nacB einem bauernben grieben in

feinen Sanben glüdlid) fitp erfüllen merbe.

„TRöge @ott", fo fd)liept ^eppler feine SBibmung ^ „(Sm. jl'aif. SJJajeftät

ein langes SeBen unb bauernbe ©efunbBeit oerleiBen, möge er baS Oteid) meBren,

fcBüpen unb gebei()en laffen; möge er SB^^em fönigliden ©oBne unb all SB^-'en

ju ben BöcBften illufgaben Beftimmten ^inbern unb SB^^er IjoBen faiferlicBen ®e^

' F. YI, 640. 2 Y, VI, 640. 646 sqq. 3 y. VI, 665,

425



140 XV. ^ep^)ter in 9^egen§l)urg unb Ulm. ®ie 9flubo^fim^(^^en S^afeln (1626).

maljlin, ja bem gangen ,g)anfe Öfterreid), non bem mein unb ber

SQt einigen bebingt ift, aüe§ @iüd unb aden 0egen gnäbigft

gu teil merben laffen. malte ®ott, ba§ ift ber ftänbige ©egenftanb metne§

bemütigen ®ebete§."

Über ben 2Bert biefe§ ^epblerfcften |)aubttt)er!e§ mögen einige ^n=

beutungen genügen. ÜJ^an befo^ gtnar f(^^on bergleic^^en 3:afeln qu§ früheren

3eiten bon ^tolemöu», ^o§maa 3nbifopIeufle§ (einem aleranbrinif^en ^ouf=

monn au§ bem 6. Saprfiunbert) , bon bem orabifd&en 5Iftronomen 5H=

^aten (5nbategniu§
, f 928). fMlfon^ X.

, ^önig bon ^afiUien

,

1240 ein gonge§ ^^odegium bon 51ftronomen um fi(b berfammelt, mel(!^e

bie nach i(im benannten 5nfonfinifd)en Stafeln (1252) ^ergufteden patten,

^er ^oftenaufmanb pierfür fod ein gemaltiger gemefen fein unb ba§ 3[Ber!

bie bebeutenbe «Summe bon 40 000 (nadp onbern fogar bon 400 000)

^ufaten berf(plungen paben. ^rei 3aprpunberte fpäter (1551) tnaren gu

Tübingen bie „^reupifdien tafeln" ^ (Prutenicae tabulae coelestium

motuum), eine fleißige fJlrbeit be§ ^Iflronomen ®ra§mu§ fReinpoIb (f 1553),

eine§ 3^^^Ö^^offen be§ großen 6opernicu§, erfdpienen. 3n ipnen mar gu=

erft ber 35erfud) gemacpt, bie ^erecpnung ber ^tanetenbapnen auf ®runb=

tage be§ lopernüanifcpen Spfiem» angufteden. ^er D^ame erftört fid) burcp

bie Stßibmung an §ergog 5ttbred)t bon ^reupen. ^iefetben mürben bon

^eppter§ Öeprer fDlöfttin (1571) unb bon ©trobiu§ (1584) neu aufgelegt.

5tden biefen 35ortöufern ber fRubotfinif(pen tafeln feptte jebodp bie

gemünfd)te ©enauigfeit, meit fie fidp auf ungurei(penbe ober meniger gu=

bertüffige ^eobadptungen flüpten ober au4i meit bie gange ^pcorie ber

^tanetenbemegung nocp ni(pt pinrei(^enb entmidett mar. ^em erften Übet=

ftanbe patf Spdpo ab bur(p feine genauen, über biete 3apre fidp erftreden=

ben 33eobad)tungen
,
bem gmeiten ber grope ^eppter bur^ bie ©ntbedung

feiner epo^emadpenben ©efepe. ®Ieid)geitig patte bie SSerbodfommnung ber

matpematifijen 9)ktpoben, gumat bie ©infüprung ber Sogaritpmen mandpeg

bereinfacpt. 5^adp ad biefen 3Serbefferungen mar eine neue §erau§gabe

bon ^tanetentafetn ein mapre§ 33ebürfni§, bem bie ©eteprtenmett mit be=

redptigter Spannung unb mit groper ©rmartung lange entgegenfap. 3ept

enbticp mar ba§ grope 3®er! bodenbet.

^eppterS „fRuboIfinifdpe" Safetn paben fidp lange burdp ipre 33raud)=

barfeit bemäprt. 3^oi^ erfdpienen batb nadpper miffenfdpafttidpe §itf§=

merfe äpntidier fJtrt, mie bie Tabulae motuum coelestium perpetuae

^ 93gt. 3lnfcpüp a. a. £). 6. 77, n. 46.

426



S)ie ©rfinbung imb SSertoertung ber ßogarit^men. 141

bon öan§ber(
5 ,

1632 gu “Ollibbelburg beröffentUftt ttmrben, ober bie

bon ^aria ^unltia 1650 ju in 6d)Iefien ^erou^gegebenen §tmmel§=

tafeln (Urania propitia sive tabulae astronomicae); bennocb be^^aupteten

bie ^epplerf^en 2:Qfeln i^ren 35orrang in man(^er ^Sejiel^ung. @rft nadb=

bem neue 33eoba(btungen unb genauere 9J?et^oben aui® l)ier ein größeres

©injelftubinm ermögli^ten, unb nacbbem man anfing, für bie einzelnen

3BanbeIfterne befonbere größere ^afelmerfe an^ulegen, traten bie 2:afeln

^epplerg aHmö^li^ in ben |)intergrunb. ^er grope SSert, melden fie ^ur

3eit i^re§ @rfd)einen§ für bie görberung ber ^ßiffenfdjaft Ratten, mirb

baburdb ni^)t beeinträ^tigt.

SKö^renb ^eppler mit ber 35ered)nung feiner tafeln befd)äftigt mar,

brang ^u i^m ba§ @erüd)t bon einer neuen Ütedbenmet^obe
,

burd) meld)e

befonber§ ba§ befd&merli^e Ültultipli^ieren unb ^ibibieren mit großen Qa^len

bebeutenb erleichtert merben follte, inbem man bie Operationen in einfache^

5lbbieren unb Subtrahieren umgeftaltete. panbelte fiCh um bie ®r=

finbung ber Öogaritpmen, unb jmar, mie e§ fcheint, gleichzeitig unb unab=

hängig burch ben SChmeizer S3prgi unb bur(^ ben fchottifChen (^ielehrten

5^apier. Oa§ blope ^örenfagen genügte bei ^eppler, um fofort eine eigene

5Rethobe ber logarithmifChen 9ted)nung zu entmideln unb für feine tafeln

ZU bermerten. ©in „glüdliCheS §inberni§" (felix calamitas)^ nennt er

biefen Umftanb: „glü(fli(^", meil mit ihm bie DJtögliChteit gegeben mar, mit

rafcherem 9tuberfchlag burd) ba§ ^eer be§ 3ö^^^rtgemimmel§ fiCh burCh=

zuarbeiten, ein „§inberni§'\ meil e§ nötigte, auf fChon 3SoHenbete§, ber ein=

heitlidien DJtethobe megen, zurücfzbtommen. Oie neue (Srfinbung mürbe ihm

überbie§ ber 5lnlap z^ lleinen D^ebenmerte, ber 1624 h^^^f^b§ge=

gebenen Chilias Logarithmorum^
,
bem er 1625 nod) ein Supplementum

folgen liep®.

1 F. VI, 56.

2 Chilias Logarithmorum ad totidem Bumeros rotundos, praemissa de-

Baonstratione legitiBia ortus logarithmorum eorumque usus. Quibus nova traditur

Arithmetica seu Compendium, quo post numerorum notitiam nullum nec ad-

mirabilius nec utilius solvendi pleraque problemata calculatoria, praesertim in

Doctrina Triaogulorum, citra multiplicationis divisionis radicumque extractionis

in numeris prolixis labores molestissimos. Ad Illustrissimum Princ. et Dnm.
D. Philippum, Landgravium Hassiae. Marpurgi 1624 (F. VII, 317—345).

3 Supplementum Chiliadis Logarithmorum (F. VII, 346—389).
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142 XVI. ^'et):pler§ SeBenSalienb. $er S^raum öom 5DIonbe.

XYI.

vom JS^onbe.

Nunc in procinctu siim iturus Ratisbonam et

Lincium indeque ad Ducem et sic Saganum Deo
volente. . . . Vale cum coniuge et liberis, unicamque

ecclesiae anchoram, preces ad Deum pro illa et

me mecum fortiter arripe.

^ep}jler§ leister 23rtef bom 21. CftoBer 1630 (F. VIII, 920).

5[Rit 33oIIenbiing ber „Sftubolfinifd^en 2'Qfeht'' toar bie Hauptaufgabe,

tuelije bem !atferli(^en 5Dflat^emati!u§ auferlegt tuar, gelöft. gerbinanb II.,

^öcblicb befriebigt, pönbigte bem 5Iftrouomen, at§ btefer im ^e^ember 1627

fein 2Ber! in 2öien perföntid) überreidite, bie anfe^nlic^e ©umme bon

4000 @utben ein. 5luperbem liefe er ben SBefe^t erteilen, aHe nod) rüd=

ftönbigen Selber auSju^afelen^ ^a bie§ jebo^ ni^t fofort gefi^iepen

fonnte, fo forgte man bafür, bem Derbienftboden ^anne menigften^ eine

ruhige 2eben§ftedung gu fidiern. fcbien feinen ©önnern bei Hofe ba§

befte, ifen bem mad)tigen @enerali[fimu§ ber faiferlidien Gruppen, bem

reifen bon grieblanb unb ©agan^, 5Ubre(^)t bon 2öadenftein, ju

empfehlen.

tiefer na^m mit Qreuben ben berühmten ©ternforfdier in feinen

^ienft unb lub i§n ein, feinen SSo^nfife na(^b ©agan (in ©d)Iefien) ^u

berlegen, too ^Badenftein eben baran mar, fid) eine praditbode S^efiben^

5U bauen, unb mo er auch bie ©rünbung einer Hb^f^ble geplant ^u

§aben fi^eint. ®ort, meinte er, !önne ^eppler ungeftört feinen ©tubien

obliegen, an 537itteln jum ^rud feiner Sßerfe fode e§ nidt fe(ilen. ®a

^eppler guftimmte, fdrieb Sßadenflein fofort an ben bortigen 2anbe§=

feauptmann ©rafen ^aunip unb geigte i^m an, bafe ber ©^rnbert bnb

()od)gelal)rte Sofean ^eppleru§ in ©agan p mopnen begehre:

„2Bel(be§ mir i^me aud, meil er ein qualificirter onb bocberfabrener dJlann

in ber Mathematica onb Astronomia ift, beroidigt b^ben, beroioegen an (Such

53nfer beoebl, bafe 3b^ ibn nic^t adeln mit einer bequemen 2ßol|nung gegen

leiblide be^ablung oerfeben, fonbern auch fonften in aden bie oerbülfflicbe H^nb

bitten onb benfelben (Such mobl recommenbirt fein laffen fodet. (^nb oerbleiben

(Such mit gii^ftlid)^^^ ©naben gemogen.)" ^

1 F. VIII, 911.

2 S)a§ alte ^üiftentum Sagan toax unter (Srbebung gum H^räogtum 1627

nadi ber Eroberung ©ddficng an äßadenftein oerlieben toorben; bie ßeben^briefe

finb üom 16. Februar unb 1. 9Jtära 1628.

3 F. VIII, 910.
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f^amilienle^ien in ©agan. 143

aüe§ gut," f(^&rie6 ^eppler borü6er on feinen greunb 35ernegger

in Sirogburg, „fo bin id) gut aufgehoben. ^ieüeid)t fönnteft bann and)

^u nodb eine 5Inftedung erhalten, benn bie S^digion^berfchiebenheit bilbet

bei biefem neuen öerrn fein §inberni§. ©odte fein @Iüd fi(h tnenben,

fo fann i(h ja noch immer an eine Überfiebdung ^u ^ir nad) 0tra^=

bürg benfen." ^

Um bie ^itte be§ 3ahre§ 1628 ^og bann ^eppter mitfamt feiner

gamilie nach ©agan. 53a(b !am auch du ®ehUfe in ber ^erfon be§

tüchtigen jungen 9Jlathematifer§ 3a!ob 33artfch, ber ihm in ber §erau§=

gäbe ber tpchonifchen Beobachtungen unb ber au» ben ^lanetentafeln

beredjnenben „©phemeriben" behilflich fdn modte. I^eppler§ ©ohn Öubmig

btieb 5ur gortfepung feiner mebiginifchen ©tubien in 2:übingen; bie ättefte

3^od)ter ©ufanna meilte fchon feit einiger ©rgieherin in ^urlach.

®er junge Bartfeh, ber fich ber treffüchften Empfehlungen erfreute, gefiel

.^eppler mohl , unb bachte biefer baran, ihn feiner Tochter ©ufanna ^um

Lebensgefährten ^u geben, ^a Bartfeh in ©trapburg mopl befannt tnar, fo

erfunbigte fich .'^eppler ^unöchft bei feinem greunbe Bernegger, ob Bartfeh,

maS gührung unb Eharafter angehe, bie nötigen Eigenfcbaften befipe;

bann münfihte er aber auch 5U miffen, ob berfelbe auf eine ^rofeffur an

ber (©trapburger ^odjfchule hoffen bürfe. B3aS ihm fdbft an Bartfeh etmaS

mipfiel, mar beffen Borliebe für bie 5lftrologie. ^och famen bie SBünfehe

bon beiben ©eiten fich entgegen, unb fo mar man halb einig. Bm 2. BMr^

1630 fanb ^u ©trapburg unter groper geierlichfeit bie ^och^eit ftatt.

^eppler mar babei nicht anmefenb; Bernegger aber fchidte ihm einen auS»

führlichen Bericht, ber mit ben tröftlichen SBorten fchlop: ,,3d) münfehe

^ir, mein Befter, Don ^ergen Elüd ^u einem folchen ©epmiegerfohne unb

einer foldien Tochter, man fönnte fid) nichts BeffereS beiden; iit verbo

dicam omnia: gratulor." ^

tiefer gamilienfeier in ber gerne folgte halb eine anbere in ©agan.

5lm 18. ^pril 1630 fteHte fid) bort ein neues Söchterchen ein. 3^icht

lange nach ber |)ochseitSfeier famen bie jungen Epdeute ebenfalls nach

©agan, ba Bartfeh ^unächft feinem ©epmiegerbater bei feinen 5lrbeiten

behilflich fein follte. 3n ber S^^bnft minfte bann bie in ©trapburg für

ihn gefieberte B^^ofeffur. ©o geftaltete fiep baS Leben in ©agan gu einem

^ F. VIII, 910.

2 Tibi vero, vir summe, de tali genero talique fUia, quales ne conceptis

quidem votis optare meliores queas, animitus, ut verbo dicam omnia, gratulor

(F. VIII, 918).
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144 XVI. Sel6en§aT6enb. ®er Sltaum üom 5!Ilonbe.

red)t glüdUdEien — leiber füllte e§ ni(^t lange fo bleiben. SSäbrenb biefer

2age ber fRul^e bacbte ^ier ^eppler lieber ernft^aft an bie Sertigflellung

einer 5Irbeit, mel(be oHerbing^ erft nal^b feinem Sobe in bie Öffentlicbteit

trat, im übrigen i^n aber fo ^iemlicb fein gan^eg ©ele^rtenleben ^)inbnr(5

bef(büftigt ^atte, ben „Sraum öom flRonbe" (Somnium seu de Astro-

nomia lunari) ^

Schon 5ur Qeit feiner Stubienjahre in Mbingen Ih^ite ^eppler biefe

5lrbeit in Angriff genommen. 5lnf ben erften ^lic! erfd)eint fie mie ein

reinem ^h^^ntafieftüd ;
bei näherer Unterfu^ung ermeift fie fidi ober ol§

eine be§ großen f)Jlanne§ nid)t untoürbige Seiftung. Schon fehr früh h^tte

bie Sflichtigfeit be§ topernüanifdhen St)ftem§ ihm eingeleuchtet, unb bies

trieb ben ongehenben Sternforf(her
, fi4 barüber fRedienfchaft ^u geben,

raeldhen 5lnbli(f unter biefer 3)orau§fe|ung ber geftirnte §immel mitfamt

ben SS anbei fternen einem S3eobad)ter gemähren mürbe, melier außerhalb

ber @rbe, etma auf bem SJ^onbe, feinen Stanbpunft mahlte.

^iefe S5orfteHung rief bon felbft audh ben meiteren (Sebanfen mach,

ob etma in SlÖirflichfeit ber fUtonb ein folcher Stanbort fei, b. h* ob etma

auf bemfelben mirtlich oernünftige SinneSmefen ähnlich bem SÜ^enfchen

oorhanben feien. S^eue Sfrihalt^bunfte für bie SSeiterentmidlung biefer

3been boten bie ^ntbecfungen be§ gernrohre§
,

ba§ auf ber fntonbober*

fläche ©ebilbe geigte, melche benen unferer (Srbe burchauy ähnlich fchienen.

'DJtan foh ba himmelanftrebenbe ©ebirge, groge (Ebenen, mertmürbige, einer

ummauerten Stabt nicht unähnliche fRinggebilbe
,

meeresähnliche gemaltige

giächen u. f. m.

SlEeS baS forberte ben Scharffinn eines gorfcherS mie ^eppler nicht

menig heraus; er liebte eS, feine ©ebanfen barüber gelegentlich gU Rapier

gu bringen. 5Dabei blieb er fich aber mohl bemupt, mie neu unb unficher

baS gorfchungSgebiet mar, melcheS er hier betrat, mie manches mehr bem

©ebiete ber S5orfteEungS!raft als bem ber fichern gorfchung ongehöre.

^aher fleibete er feine Darlegungen in baS ©emanb eines DraumeS. ^ei

ben fortfchreitenben ßrgebniffen ber §immels!unbe blieb eine folche Slrbeit

natürlich ftetS oerbefferungSfähig ,
unb fo erflärt eS fich auch, meShalb

^eppler bereu Verausgabe immer mieber hinauSfdhob.

1 loh. Keppleri, Mathematici olim imperatorii, Somnium seu opus post-

humum de Astronomia lunari. Divulgatum a M. Ludovico Kepplero
,

filio,

Medicinae candidato. Impressum partim Sagani Silesiorum, absolutum Franco-

furti, sumptibus heredum authoris. Anno 1634 (F. VIII, 21 sqq.).
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„3n meiner ,^(ftronomie be§ DDtonbes'", fdjrieb er 1623 non au§ an

33ernegger, „gibt e§ [o nielc 5(ufgabeu al§ aftronomiid^er
,

teils

p’^^fifalifc^er, teils gefdjic^tlid^er D^latur. 3 d§ l^abe nor, bte £ö[ung in ben ^In:

merfungen gleich [elbft beigufügen; benn bie SJ^el^r^al^l ber Sefer l^at boc^ feine

Suft, ben opf über bereu SÖfung an^uftrengen. ^lufeerbem gibt baS erft für^lidj

erhaltene gernro^r ^ mir gang neue ^uffc^lüffe über bie [tabtn^nlid^en Oling=

mäde. 5lii($ märe eS nid^t übel, raenn id^ na(^ bem SSorbilbe anberer 0d^rift=

fteder bie entarteten ©itten unferer Xage einmal ein menig geigelte, mid) babei

aber ber ©id^erl^eit l^alber auf ben SJionb ^urüdf^öge. ^od^ roerbe i(^ mid^

büten, meine ginger mit bem ^^ed^ ber $olitif 511 befd^mieren, nielme^r mid id^

babei auf ben grünenben 51uen p^ilofop^ifd)er 33etrad§tungen in nermeilen fucgen."
^

©edl)S raeitere 3al)re nergingen. „2BaS mürbeft ®u baju fagen," fi^rieb

1629 ^eppler an benfelben 33ernegger, „raenn id§ 53ir ^um ©d^er^ meine /llftro;

nomie beS dJ^onbeS' ober ber ,5immelSerfd)einungen auf bem 3Jionbe‘ gueignete?

SBenn man unS non ber ©rbe nertreibt, fönnte baS Sudl) unS als gil^rer unb

dßegraeifer ^um dJ^onbe bienen. 3d^ füge bie non mir auS bem @ried^ifdl)en (inS

Sateinifd^e) überjel^te ©(^rift ^4,datoS über baS dJ^onbgefid^t als dln^ang ^in^u."

(5S ift nicE)t xed)t flar, ob ^epplcr tütrflicft ben ^rud beS döerfeS

in ©agan bereits angefongen §abe; jebenfadS galt t^m baS dJianuffript

rao^l nodl) ber SSerbeffernng bebürftig, fonft mürbe man eS fanm ber=

fielen, meSgalb fein ©d)miegerfo^)n Sartfdi, ber ^epüler aderbingS nur

um brei 3agre überlebte, ben ^rud ni(^t fertigftedte. tiefes beforgte

enblid^ im Sagre 1634 ^epplerS ©o^n Submig.

3n bem dBerfdben, mie eS je^t borliegt, laffen fi(^ brei 2eile unter=

fd)eiben: 1. ber 2raum als folcfeer, 2. beffen dlnmenbung auf baS foberni=

fanif^e ©bftem, 3. bie aftronomifd^e 33efd^reibung beS dltonbeS.

3m 1608, fo l^ebt bie ©r^äl^lung an, als bie ©treitigfeiten jraifd^en ben

dlrübern ^aifer ddubolf unb (Srg'^er^og dl^att^^iaS i^ren ^öbepunft evreidjt Ratten,

raanbte id), raie anbere, mid) bem ©tubium bö^^mifd^er ©agen 31t. 2)abei fiel

mir baS ©ud§ einer bcfannten
/ ^ibuffa mit d^amen, in bie ©änbe.

dllS id^ nun eines dlbenbS nad) 33eobadüung ber ©terne unb beS dJionbeS mid)

5ur dtu^e begab unb in tiefen ©d)lummer fiel, fam eS mir im 'iraume oor,

als löfe id) in einem foeben angefauften ddud^e raie folgt:

,,3d) l^eigc ©uracoto, ftamme auS 3§lanb, bem alten ^;^ale; burd) ben

eben erfolgten ^ob meiner dJhitter giolp^ilbe ift cS mir ermöglid)t, raie id) eS

^ 2)aS elfte gernrofjr raurbe bem grogen Slftronomen non bem igm befreunbeten

3 efuitenpater ^aul ©ulbtn überbrad)t als ©efcbenf öon beffen DrbenSgenoffen

P. 3ncd)i, bem ©rfinber beS ©piegelteleffop^. ^eppler toar I)od)erfrent über „baS

^leinob", trofür er ntrf)t genug 3U banfen Oermodite (F. VIII, 67). © d) u ft e r

a. a. O. ©. 195, n. 3.

2 F. VIII, 24.

3)iü(Ier, Softaim Sleppler. 10
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längft üor^atte, bte gebet gu ergreifen. ®ie 9)^utter, eine S^tte miä)

ftet§ baran gel^tnbert, etroa§ fd^reiben. ..."

SDuracoto er^äl^lt bann, rate er gelegentltd^ einer ©eereife eine§ ^age§ auf ber

3nfel §oeen mit betn 5lftronomen ^r)c^o ^ra^e jufammentraf unb fogar längere 3cit

l^inburd) 3^wge feiner aftronomifd^en ^Beobad^tungen fein fonnte. gefiel 55)uracoto

fo gut auf ber Uranienburg, bag er mehrere Sa^re bafelbft nerblieb unb in ber ©term

funbe reiche ^enntniffe erraarb. bie^eimat ^urücfgefel^rt, unterl^ielt er fid^ über

feine ^rlebniffe unb über feine 35eobad)tungen öfter mit feiner alten SJ^utter. tiefer

aber raar aüe§ ba§ nidC)t§ 9fteue§, fic fannte aüe biefe ®inge burc^ 9}^itteilungen

eine§ @eifte§
;
befonberä er^äf)lte fie üiel au§ bem fernen D^eicbe Senania. "J)uracoto

brannte nor 33egierbe, ben ®eift felbft über biefe§ 2ßunberlanb ^u nernel^men. ©o
erfd^eint ber ©eift au§ Seoanien (ber üJtonbinfel) unb beginnt feine ^efd^reibung

:

„günf^igtaufenb 9D^eilen non un§ entfernt, in ben unabfe^baren liefen

ätberifc^er Df^äume, liegt bie Snfel Seuanien. (Sine ga^rt bortl^in ift nur be?

fonberg benor^ugten ©terblidlien geftattet. . . . 3)ie erfte §älfte ber gn^rt ^at

i^re großen ©d^raierigfeiten raegen ber norl^errfd^enben 3lnjiel§ung ber ©rbe, bann

aber beginnt halb ber ülRonb feinen (SinfluB geltenb ^u mad^en. . . . ^Dort ans

gelangt, bro^en neue ©efa^ren non ben glü^enben ©onnenftra^len
,

bod^ fann

man in tiefen §öblen fid^i benfelben ent^iel^en. . . . ^ie günftigfte 3^it ber D^teife

ift bie einer flJtonbfinfternig.

„"Der Slnblid beg gi^fternbimmelg ift ba oben genau raie l^ier auf ©rben,

bie 5ßanbelfterne bieten l^ingegen, raag ©röge unb 33abnform angelt, ein febr

oerfd^iebeneg 33ilb. ^ie SJtonbberaobner nennen bie (Srbe ,^oloa‘ (^©rel^fugel)

;

^ag raie D^ad^t bauern bort oben einen ganzen 3Jionat lang, b^ben babei bag

gan^e 3abr bie gleid^e ®auer. ®a ber SOZonb ber ©rbe ftetg bagfelbe ©efid^t

guraenbet, fo fönnen bie 33eraobner ber entgegengefebten ©eite biefe nie feben.

3)lan nennt fie begbalb ,^rioolt)aner‘ ((Srbberaubte). ^ie anbern erblidlen bte

(Srbe über ihren §äuptern, raegbalb fie ,©ubüolt)aner‘ (Untererbner) bci§cn."

^SDer Unterfdbieb, ber ^raifdben ben betben 9[Ronbbemifpbäien obraaltet, rairb

eingebenber befcbrieben, unb audt) ber ©rengberaobner beiber 3onen rairb gebad)t.

gür bie fD^onbberaobner fdieint bie (Srbe (^oloa) raie angenagelt immer an

bemfelben fünfte beg ^immelggeraölbeg gu bleiben, bagegen Rieben ©onne unb

©terne non Oft nadb 2Beft bunter ibr norüber; einige ncrbergen fid^ auf fur^e

3eit büiter ihrer ©cbeibe. Oabet erf(beint bie @rbe in neränberlicben ©icbel;

formen, rate für ung ber SJionb. 3ludb bemerft man auf ihrer ©d^eibe gledtem

gebilbe, bie benen burcbaug ähnlich finb, bie rair unferfeitg auf bem SD^onbe

beobachten, mit bem Unterfdbieb, bag fie (burdb bie Orebung ber ©rbe) oicl

grögerem Sßecbfel unterraorfen finb.

(Sin fcböneg ©d^aiifpiel bieten bie 33ergnfterungen ber ^oloa foraie bie non

ihr üerurfadbten ©onnenfinfterniffe. Oa bie ©rbe üiel gröger ift alg ber äJtonb,

fo leudl)tet ihr Sicht in ben langen 5)^ädhten ber ©ubüoloaner raie bag eineg

grogartigen Seudbterg, felbft bie ^älte rairb bur^ bie non ber 35olua gurücfs

geraorfenen ©onnenftrablen nidht raenig gemilbert. 3m allgemeinen ift bie Obers

flä^e ber ung ^ugeraanbten (fubüoloanen) jQalbfugel mit Oörfern, ©täbten unb
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@artenanlagen bebecft, raäi^renb bte entgegengefe^te „prbolüane" faft nur0teppen,

2ßälber unb Sßüften aufroeift.

'4)ie ©iniDol^ner finb von un§ ?[Ren[c!^en gan^ üer|d)ieben
,

!^aben anbere

55er!ci^r§mittel
,

fliegen in ber Suft unb leben felbft unter Gaffer . . ebenfo

ift bte ^flan^en? unb SlÜerraelt ganj unb gar non ber irbijcfien üerf(^ieben. (Sin

§auptfc§u^mittel gegen bie fengenben ©onnenftrol^len finb bie fortroäl^renben

'iöolfen unb S^egengüffe.

„5l(§ ic^ fo träumte, ftörte ein heftiger ©turmminb mit praffelnbem Dflegen

mich au§ bem ©chlafe unb beraubte mich fo ber Sefung be§ @(^luffe§ be§

intereffanten 33uche§."

^ie angenehme greiheit, bie 5lrbeit ba ab^ubredhen, mo e§ eben ratfam

fd)ien, mar einer ber 35orteile be§ einmal gemählten 3flahmen§ eines Sraum=

gefidhteS, aber eS mar nidht ber einzige. ^Sichtiger mar, bafe neben ber

güfle ftrenger gorfdhungSergebniffe nngeftraft für bie (SinbilbungSfraft noch

ber freiefte ©bielraum blieb. SKer aHerbingS auS bem ^h^ntafieflücf auch

mirflidhen miffenfchaftlidhen (^eminn Riehen moHte, mübte bie non ^epbler

felbft beigefügten ^Inmerfungen ^ ftubieren, bie an 5luSbehnung mohl breimal

fo Oiel Sfiaum in '^nfprudh nehmen als ber 2e£t felbft. SBenn ^eppler

hier einfadhhiu Don ^lionbbemohnern rebet, fo miH er bamit hö^iftenS 3Ser=

mutungen in biefer §inficht fRaum geben.

^a baS Sudh erft nadh bem 2obe ^^epplerS erfdhien, ift eS fd)mer ^u

fagen, ob unb mie er felber baSfelbe ber Öffentlidhfeit übergeben ho^^n-

mürbe. 5D7an(heS mürbe er mohl onberS gefaxt, manches entfernt ober

oerbeffert ho^’ßn. Allein auch fo Oerbient eS für ben ©tonb ber 5JJonb=

forfchung jener 3^it immerhin mehr 5lufmer!fam!eit, als ihm im allgemeinen,

mohl megen feiner etmaS phttntaftifchen gorm, bisher Don gachleuten ge=

^oHt mürbe. @ine (Srgönpng ^u bem ,,2:raume'' bilbet ein Schreiben

^epplerS an ben gefuitenpater ^aul ©ulbin in meldhem er feine 5ln=

fiepten über baS SBefen ber 507onbf(ecfen unb bie ©ntftepung einzelner

befonberS runber ©ebilbe auf ber 507onboberflöche 5U erflären fucht.

^ie Sflingmälle ben!t er fidh als ©r^eugniS Oernünftiger ©efchöpfe.

^ie 507onbbemohner, fagt er, um fidh öor fumpfiger geuchtigfeit, Oor ben

brennenben ©onnenftrahlen ober auch bor feinblidhen Eingriffen §u beefen,

^ Notae in Somnium Astronomicum successive scriptae inter annos 1620,

1630 (F. Vlir, 40—66). — Eieuerbingg hot ßubmig ©ünther in ßeip^ig (1898) ein

Such Oeröffentlicht
:

„<^epler§ 3^raum üom SOlonb", in toelchem er eine beutfehe

Überfepung beg ^epplerfchen fotoie ber Dloten gibt, bann aber felbft noch

eine ausführliche ©rtlärung beifügt.

2 F. VIII, 67 -75.

10
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rammen gunäc^ft inmitten be§ ^ier^u be[timmten ^ta|e§ einen ^fa^t ein,

an biefem befeftigen fie lange ©eite, bie i^nen ben Seitftra^t 511m 9ling=

bamm liefern, tiefer i)amm mirb ringsum aufgefd)id^tet, i^n umgibt

ringsum ein ©raben, in met^em alte ©emäffer ^ujammenftie^en. ©o er=

Ijatten fie gteii^^^eitig IHi^tung, ©(Ratten, ^ecfung u. f. m.

2Bie man fie^t, märe audb ^ier mand)e§ 511 berbeffern unb ergänzen

;

fo biel aber ge^t au§ bem ©efagten ^jerbor, ba^ ^eppter bie ©eftatt ber

^[flonbgebirge ^iemtiit) rid)tig erfaßt tjatte.

SBaöenftein mod&te ben ©ternfor[d)er mo^t nunmet)r at§ feinen §of=

aftrologen betrachten. 3^enigften§ fanbte er ab unb gu au§ feinen ^rieg§=

lagern fragen unb Probleme fot(^her 5lrt an c^ebpler; fo münf^te er 5
. 53 .

eine genaue D^atibität be§ ^önig§ bon Ungarn, berglii^en mit ber feinigen

;

bann bie be§ ^aifer§ unb feiner ^inber; bann bie be§ ^önig§ bon

©panien u. bgt. ^ .^eppter antraortete, fo gut e§ ging.

W\i ber regetmüBigen 5lu§äahtung be§ §onorar§ fdheint e§ inbe§ and)

beim |)erjog bon griebtanb unb ©agan ©dbmierigfeiten gepabt 511 haben.

^ur4 ben 9te!tor feiner neuen Sanbe^uniberfität, Dr. 5thoma§ öinbemann,

tiefe er ^eppter ^mar eine ^rofeffur ber ^Itatfeematif in Stoftod anbieten, allein

biefer mailte feine 53ebingungen: ßrmirfung ber au§brüdtid)en (Erlaubnis

be§ ^aifer§ unb botte Stu^^aptung be§ ©epattrüdfianbe^. ^aran fcfeeiterte

bie 53erufung. ©tatt beffen unternahm ^eppter im ©pätherbft 1630 eine

Steife nath StegenSburg, mo eben eine Stei4§tag§fifeung abgepatten mürbe.

3 unäd)ft münfchte er für ben 53er!auf feiner in ©agan bereite fertig=

gefteltten „©phemeriben" 5U forgen; bann mehreren

feiner ©(hutbner in ©teiermarf unb Oberöfterreich einiget @etb auf^utreiben;

enblich aber unb hcmptfä(hli(h münfdbte er in Stegen^burg fetbft bie ®r=

tebigung feiner ©etbangelegenheiten mit ben faiferti^en 3 ^Jhimeiftern in

Crbnung ^u bringen, ^eppter nahm feinen SBeg über Seip^ig, mo er fid)

mehrere 2:age bei bem ihm befreunbeten ^rofeffor ^h^^^Pb Sltüller aufhiett.

53on Öeip^ig traf er nadh einem fehr anftrengenben Stitte in ben erften

^agen be§ Stobember in Stegen^burg ein. Katarrh öerbunben mit heftigem

gieber marf ihn auf§ S^ranfenlager unb bratbte ihn in menigen Sagen

an ben Staub be§ @rabe§. Ser ^aifer liefe fidb mehrmals angetegent=

ti(hft nad) bem 3bftanbe be§ Traufen erfunbigen unb foH ihm Oor feinem

^bf^ieb 30 ungarif(he ©olbgulben überfanbt h^^ßn. Seiber mar ba§ Übet

bereits ju meit borangefdhritten. ^eppter Oerfd)ieb am 15. Stooember 1630

i'öi

1 F. VIII, 912.
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unter ben ^u§brü(fen noHen ®ottöertrQuen§ 5lm 17. 57obember tnarb

feine Öeid&e unter groBer Seitno^me auf bem proteftantif^en ^ircft^ofe bei

,3ei§ 0t. ^^eter'" ouBer^atb ber ^Dtauern beigefe|t. 0ie ©rabfibrift §atte

^epbter fetbft für fiib DerfaBt:

Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras,

Mens coelestis erat, corporis umbra iacet.

§innnel i(b einft mab; jebt mefj’ iib bie ©(Ratten ber ©rbe,

§immlif(b ja trar ber ©eift — 91u:^e bem Si^atten beö Seibö!

Seine 9tegen§burger greunbe ergänzten biefe SSerfe burcb bie gnfibrift:

„§ier rul^t ber böcbft ebte, gelehrte unb berühmte §err gohanneS .^eppleruS,

30 gahre hiuburch Siltathematifer breier ^aifer; früher (1594— 1600) tm ^^ienfte

ber fteirif(^en, feit 1612 ber öfterreitf)ifchen Stäube; befaunt tu ber gaumen

chriftlicheu 2Belt bur(^ feine ueröffentliditen 2Ber!e, ben gürften aftronomifdjen

2öiffen§ üon aüen ©eiehrten beige^ählt."

„(Sr ftarb fromm im .^^errn im gohre bc§ §eil§ 1630 am 5. 9tor)ember

(a. 0r.) im 60. 3al)re feine§ Scben§.''
^

^ie §interlaffenfd)aft ^ebbler§ in 3ftegen§burg
,

Don tneltber fofort

ein nod) borhanbeneS notarielle^ gnbentar gemacht mürbe
,
mar

feine§meg§ unbetröibtlid)
, unb hie^6H§ adein fd)on geht flar h^i^bor, mie

übertrieben bie ^efdhreibungen jener maren, bie ben großen fHtanu nahezu

am ^ungertobe fterben lieben^.

1 Über ba§ ©terbehauö (D 104 in ber ^eplerftrabe, früher ©onanftraBe) OöI.

©. SlÖ. Üleumann, mahre ©terbehauS ^epplerä (31egen§burg 1864), unb ©raf

SÖalberborff a. a. O. 6. 558. gur geit oon ^epplerg Sob gehörte bag §aug

bem §anbelemanne ^illebranb SSillt).

2 In hoc agro quiescit vir nobilissimus, doctissimus et celeberrimus Dom.

Johannes Kepplerus, trium imperatorum per annos 30, antea vero Stiriae ab

anno 1594 usque 1600, postea quoque Austriacorum Ordinum ab anno 1612

usque ad annum 1628 mathematicus, tot! orbi christiano per monumenta publica

cognitus, ab omnibus doctis inter principes astronomiae numeratus, qui manu
propria assignatum post se reliquit tale Epitaphium : Mensus eram. ... In Christo

pie obiit anno salutis 1630 d. 5. Nov. aetatis suae sexagesimo. (Sag Satum
5. Dlorember bezieht fich auf ben alten ©til, na(h bem neuen märe eg ber 15.)

3 ßäftner, einer ber erften, mel(her biographifthe 91ad)ri(hten über ^eppler

fammelte unb feiner ©efchidite ber 3Dlathematif (©öttingen 1796—1800. IV, 276 ff.)

einüerleibte, mibrnet ihm fogar folgenbe 3Serfe:

„©0 hoch mar noch fein ©terblidier geftiegen,

3llg ^eppler ftieg, — unb ftarb ben §ungertob."

gntreffenb fchreibt bagegen Dr. ©chan^ (^ir(henle5ifon VII [2. 5lufl. 1891], 382:

,,©g ift unri(htig, bafe lleppler geitlebeng mit ber 94ot gn fämpfen hatte. Senn
mar eg ihm in jenen traurigen gelten auch oft fchmer, bie angemiefenen ©ummen
beg ©ehalteg unb ber Unterftühnngen für bie §erauggabe ber SCßerfe mirflidh gu
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bte noc& i^m gebü^renben ©elber einsutreiben, treibe na4

ben ^Begriffen jener gelt ein f(böne§ 35ermögen barftellten, ging auf ^ebb=

Ier§ (Srben über
,

unb fein (So^n Subtnig tüu^te feine ^nfprücbe U)o!^l

geltenb ^n ma(|)en. ^eppler§ ©(btniegerfo^n 33artfcb tnnrbe ^rofeffor in

0trabburg, überlebte i^in aber ni(^)t lange. @r fiarb bereite 1633. Subtnig

na^m feine (Stiefmutter unb bie bier fleinen ^inber ju fidb. ^ie beiben

33rüberdben griebmar unb §ilbebert fomie if)re Butter Sufanna überlebten

Rebbler l^öüifteng um ein boöi^ Satire, ludb bie beiben Si^meftern ^or=

bula unb 51nna ^aria fdbeinen jung geftorben gu fein. Submig berbeiratete

fidb 1640 unb lebte eine S^itlang al§ Ungarn, fbäter in

Königsberg, mo er 1663 auS biefem Seben f(bieb. (Sr bot mehrere roiffen=

f(baftli(be Söerle binterlaffen. ^er einzige ibn überlebenbe Sobn ftarb halb

na(b bem ^ater in 5lmfterbam ^ unb mit ibm erlof(ben bie bireften männ=

li(ben 5^adblommen beS großen Sternforf(berS.

XVII.

^eppkx^ treligtofct ^taubbUttRi. §eitte ^ejiclpungen ju ben

Christianus sum
,
Ecclesiae filiiis, et doctrinam

catholicam, quantum eins ad hanc usque meam
aetatem capere potui, non voluntate tantum am-

plector, sed et iudicio comprobo.

Keplerus, Admonitio ad bibliopolas (F. V, 8).

,,^ie rüüfiibtSlofe Sebanblung'', fcbreibt Dr. Sdbufter^, „melcbe

Kebpler bon feiten feiner ©laubenSgenoffen ober bielmebr bon ben 33or=

ftebern ber lutberif(ben Kird&e, ber er angebörte, gu erbulben botte, mußten

fein religiöfeS (SJemüt tief berieten unb baS 35ertrauen in bie SBorte ber

erlangen, fo toaren feine ©infünfte unb Honorare, felbft ahgefetien bon ben aftro=

togifdien Slebeneinnaburen
, boi^ fo hebeutenb, bab bon einer eigentlichen 91ot feine

Siebe fein fonn. Sluch fein fHacblafe in Slegen^burg geugt bagegen. Seine zahlreichen

Klagen batten hoch auch t)en ^tbeü, bie bergen gu rühren unb bie Sorfen zu öffnen.

feiner Slatibität fchreiht er fid; eine grobe Siehe zum ©elbe unb einen ftarfen

5lhfcheu bor ber Slrmut za."

^ F. VIII, 907. SSgl. Söolf, ©efchichte ber S^lftronomie (ültünchen 1877)

S. 308, 3lnm. 5; Sleitlinger, fReumann unb ©runer, ^ohanneg Rebbler,

I. Seil (Stuttgart 1868), Slortoort.

^ 51. a. O. S. 190. — Sie grage über ^eüülerS religiöfe Stellung toirb bei

Dr. Schuft er a. a. O. S. 190—243 queUenmäbig unb fehr ausgiebig behanbeft.

S5gl. Dr. Schanz im ^irchenle^ifon VII (2. 5luft. 1891), 383—386.
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lut^erifc^en ^irdjenlc^rer
, bic feine begrünbetflen (Jintnenbungen als %ox=

fjeiten imb ^^antaftereien eine» ,,(5(^^n)inbel^)irnö" bejeidineten
,

ftar! er=

f4iüttern. I)e§^alb finben mir, ba^ ^epb^ßi^r befonberg im Ie|ten Sa^r=

geinte feinet 2eben§, fid) mit brolefta^ti^(^be^ 2:^eoIügen über feinen Glauben

faft nie me^r befpracb."

^eppler mar in ber Sat ein tief religiöfe^ (Semüt, mie fid) bie§ gerabe

bei ©elebrten pödbften 3ftange§ nidit feiten finbet. mar i^m etma§

5^abeliegenbe§ ,
in ben ®efd)öpfen ®ott mieberpfinben

, unb bie größten

unb ftbönften feiner miffenfdiaftlidben 3Berfe pflegt er mit einem förmlidien

Öobgefang auf ben ©(böpfer be§ StBeltad^ fd)Iiepen. ?Jtan fann in

Söabrfieit Don i^m fagen, baf oft ba§ ©tubium ber ©ternfunbe i^m ^um

©ebete mürbe.

lange 35ermeilen inmitten einer fatbolifdben Umgebung unb bie

greunbfdaft, bie ipn mit manchen b^i^Oorragenben ^atbolüen oerbanb,

liefen ^eppler aud) mit mepr ^iüigfeit unb ganj gemif meit mofüoEer

über fatbolif(be§ SBefen urteilen, al§ bie§ bei ben übereifrigen (Seftenprebigern

feiner Sage gemöpniid) 5U finben mar. SBieber^oIt anertannte er bio

„ 2öei§peit" ber fatpolifcben ^ircpe ober auferte er fi(^ tabelnb über bie

paferfüllten iilnfeinbungen feiner ®Iauben§genoffen gegen 3ftom; felbft Öutfer
^

fanb in biefer ^infidft bei ipm feine ©nabe. Sie ^Verurteilung feine§

fopernifanif^en 2ef)rbucbe§ burcf bie römifd)e Kongregation nafm er mit

grofer @elbftbe^errfdiung unb faft mit einer 51rt Oon ©^rfurdft pin. 51u§

bem Kreife feiner greunbe, ja feiner nödiften Umgebung fa^ er nicft menige

5um ©eforfam ber Kirdie jurüdfefren, benen er OoIIe Kenntnis unb Über=

legung biefe§ i^re§ 6 diritte§ ^uerfennen
,
benen er anberfeit^ feinerlei un=

eble 53emeggrünbe Zutrauen burfte^. Sein 2VerpItni§ ju ifnen blieb

ungetrübt.

9)tan barf aber be^falb nicft glauben, baf Keppler bon §au§ au§

oon ^Vorurteil unb 51bneigung gegen bie römifcfe Kird)e frei gemefen fei.

©r mar ftreng lutfierifcb erlogen ,
unb bie 9Dftutter fielt fo feft an ifrem

neugläubigen 53e!enntni§, baf fie ifrem Sofne §einri(f beffen Ütüdfefr

5ur fatfolifd)en Kircfe nie Oergeben mollte^. 51u§ eigener freier Steigung

1 SSgl. Nota 16 in Harmonices mundi (F. V, 480).

2 3- SS. feine SeibenSgefäfrien in ©raj (1600) greiferr 0. SOßagen unb

SDUdjelitfd) (ngl. oben ©. 46); Sengnagel, ©dnoiegerfofn (F. VIII, 765);

©friftopf) SSefoIb, ^rofeffor iuris in Sübingen unb ^eppIerS SSertoanbter (F. YIII,

900) ;
^epplerä IeibIicE)er SSruber §einri(f (F. VIII, 829) ii. a.

3 F. VIII, 829.
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1 52 XVII. religiöfer ©tanb|3uuft. Seine Seätel^ungen ben ^efuiten.

^atte ^e|)pfer fid) uriprü^gli{^& für ben ^ienft ber lul^erifdien ^trd)e in

^Württemberg beftimmt unb ^atte al§ (utperif^er 3:^)eolog mehrere 3a^re

im Stifte ju Mbingen 5ugebrQ(bt einer religiöfe Un=

bulbfamfeit unter ben 5^euglöubigen ^eutfcbionb^ auf i^rem §öbepun!te

ftanb. 5^icpt 33orIiebe für bie römifc&e ^ircpe, fonbern bie Hinneigung

pr catüinif4en 5tbenbmap(^IeI)re mar e§, ma§ feine öogtrennung öon ber

®emeinf(f)aft mit feinen (Blauben^genoffen perbeifü^rte.

Später mit ^egeifterung vertieft in ba§ Stubium ber Sternenmett,

öerabfibeute er ni(bt§ me^r at§ fonfeffioneHe 3ön!ereien unb fdjeint fiij

au4 mit retigiöfen Streitfragen nur menig bef(bäftigt ^u paben. 3^ ^^ner

tieferen ober au(^ nur einigermaßen öoUftänbigen Kenntnis ber fat^olifdien

iJtnf^auung ^at er e§ nie gebracht, unb miemopl in ^mei ^erioben feinet

Webend infolge mastiger (Sinbrüde unb ©inmirfungen üon außen ein

Scbmanfen bei ißm unüerfennbar ift, fcpeint er hoch gerabe oor einer

fotd)en näheren Kenntnisnahme ^urüdgefdieut ^u fein, ^er äußere ^rud,

ber 1600 unb abermals 1625 auf feine ©laubenSgenoffen in 6fter=

reid) auSgeübt mürbe, bemirfte bei ißm, trop ber großen Schonung, bie

man ihm perfönlich angebeihen ließ, nachbem baS Schmanfen einmat über=

munben mar, fogar eine etmaS gereifte Stimmung unb faft eine ^rt bon

^itterfeit.

Filter ber menigen, mit metchen Keppter ^umeiten aud) über ®IaubenS=

fa^en fich befprach, mar ber gelehrte KonOertit Johann ^iftoriuS, ^ur 3^ii

Domherr bon Konftan^, ber ots 53eiihtbater Kaifer 3^ubotfS II. unb ats

beffen ^Vertrauensmann in bieten 5tngetegenheiten oft am Hofe bon ^rag

bermeiten mußte. Keppter fchäßte biefen ^lann fdion megen feiner hß^:bor=

ragenben ©eifteSgaben unb feiner fettenen (Setehrfamfeit; noch gmei Saßre

nach beS ^iftoriuS Sob feiert er ihn in feiner Dissertatio cum nuntio

sidereo atS einen „in aden 2ßiffenfchaften befchtagenen Uniberfatgetehrten" ^

^Siefem hbüß buch ber Kaifer bie Übermachung bon KeppterS aftronomifchen

^Itrbeiten anbertraut, fo baß ber h^chcingefehene ^rätat bem 5Iftronomen

gegenüber eine übergeorbnete amtliche Stellung einnahm

beS ^iftoriuS i^mrchreife in ^Itünchen 1602 ba^u benußt, Keppter biefem

aufs bringenbfte ^u empf^ten^, unb in ber %at hatte fich feitbem ^mifchen

^ Polyhistor ille scientiarum omnium Io. Pistorius (F. II, 494). Doctissi-

mu3 et laboriosissimus ille crassi libelli auctor (reverendissimus D. Pistorius)

(F. VIII, 340).

“ F. II, 569: III, 444; IV, 109. 3}gt. oßen ©. 80. ^ p. 353 .
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ben beiben großen Sde^rten nid}t nur ein regerer ^erfe^r, fonbern ein

gerabeju freunbid)QftIi(be§ 33erp(tni§ QU^gcbUbet K

Sm gtü^iHng 1607 füllte ^ifioriu§ fidb bereite öon bem f^tneren

^örperleiben befallen, tnelcbe§ im folgenben 3a§re fein gu frü^)e§ @nbe

§erbeifübren foüte. Sro|bem nodb immer mit miffenfcbaftli(^ben fragen

bef(i^äftigt, ^atte er in einem furzen 33riefe an ^eppler über ba§ ®eburt§=

ja^r S^rifti beiläufig feinen eigenen leibenben 3uflanb ermöljnt^.

//3d) liege bi^r §au[e unb fämpfe mit einer fcbmeren ^rantb^it, bie

aüer Qloraulficbt nod^ in ibtem 55erlaufe töblicb fein mirb. (5§ ift faum noch

Hoffnung, unb id) bin barüber and) nicht betiübt, fonbern rüfte mtcb mit ganzer

^raft ienem glüdfeligen Übergänge, ber mid), befreit oon ben 37icbtig!eiten

biefer äßelt, (^briftu§, meinem §eilanbe, unb ber oon biefem mir oerbienten

bimmlifcb^tt (Sibfcbaft führen mirb. SDtöge alfo ®ott mir gnäbig fein unb nach

feinem SßoblgefaÜen ben 5Cu§gang ber ^ranfbeit befdüeunigenl"

tag gemiB nichts in biefen ernften 3eiten eine§ fterben§!ran!en

©önner», ma» fonfeffionette (Smbfinbtidbfeit bötte b^^öu^forbern ober reifen

fönnen. Um fo auffatlenber tautet ^epptera ^ntmort Oom 12. 3uni, ber

nad) einigen teitnebmenben SSenbungen unb berubigenben Porten atfo

fortfäbrt^:

tröftet mid) aber biei^^^i ber ©tarfmut (Surer §errticbfeit unb jene

burcb nichts getrübte ©ebnfud)t na(^ ber (Smigfeit, metd)e fi(b in @urem Briefe

auöfprecben unb mir ^um ftürfenben 33eifpiete gereichen . . . SJiöge @ott ba§

fcbiden, ma§ er üt§ für (Such unb bie Kirche unb fomit auch für mich al§ ba§

§eitfamfte erfennt. 3cb ^meifte nid)t im geringflen, bog bei fotcbem 33ertrauen auf

(Sbnftuä, ben §eitanb, unb bie oon ihm ermorbene bimmtifc^e (Srbfcbaft, oer?

bunben mit fener /^eracbtung‘, raie 3b^' fd;reibt, ober, mie id) e§ au§tege, ienem

'Itbfd^eu unb (Stet [odio et poeiiitentia] gegen bie Dlicbtigteiten biefer 3S^ett,

3br allzeit raobtoorbereitet unb gerüftet feieb, um jene heilige SBanberung in§

3enfeit§ anjutreten. 3^ foteben Dticbtigfeiten rechne id) meinerfeit§ and) ben

ganati§mu§ berer, raetibe ba§ DJtonopol be§ ©etigmerben§ fid) erträumen unb

Ütom at§ bie einzige Pforte jum §immetreid) gelten taffen motten; ba^u rechne

i^ ferner bie btinbe Unterraürfigteit unter jene [bie 5|3äpfte], metebe eine inbirefte

d)7ad}tbefugni§ über bie Könige fid) anma^en; ebenfo bie btinbe QSeraebtung

jenen pteugläubigen] gegenüber, metebe bie greibeit für fidj ermäbtt haben; ge=

bäffige 'üRiBbeutungen ber 2Borte unb ^aten anberer enbtid) gehören hierhin.

2öenn fotdbe 9)cittet ben geinben be§ römifdien trieft ertonig§ fdjaben, fo mirb

©Ott bamit fein 2)ienft ermiefen, unb ma§ einer mächtigen ^p^artei ©eminn

bringt, ift besbalb nod) fein ©eminn für ©ott unb bie Kirche. 9tad; ^ers

adjtung ad biefer ^trmfetigfeiten unb nad)bem 3b^ and) für geheime unb um
bemupte ©ünben, namentticb für bie oermeintlidje, in ber ^ebrängung anberer ©ott
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erraiefene ^erel^rung^ r»or bem §ervn Se!enntni§ abgelegt imb fein (Erbarmen

angefle^t ^abt, möget 5Uöerfi(^t(id^ eingel^en jener 0d§ar ber

erwählten. Unb bann raerbet 3§r an jenem großen ^age, menn t(^ nor bem

Of^id^terftu^le ®otte§ erfi^einen muß, mir perfönlid^e

5lbneigung gegen ^apft, 33ifc^öfe unb ^riefter mar, fonbern ber lautere (Sifer

für @ott, bie ^reue gegen feine ©ebote unb Einrichtungen unb ber ©e^orfam

gegen feine raie ber 5lpoftel Vorahnungen, meli^e mich beftimmten, in ber grei=

heit ^u oerbleiben, in melier ich burd^ ©otte§ B^laffung geboren bin. Dlur

bltnbe ^Soreingenommenheit mittelmäßiger ©eifter fann jene VOTahnungen auf

bie VDTonarchie ber römifc^en £ird^e ober beffer auf ihre firchliche ©eroaltherr?

fc^aft beziehen. ift e§, me§holb t(h unter bem römifd^en S^^h^

nid^t Ined^ten laffen moüte, bie nicht nur entgegen ber VOlahnung be§ h^- ^^aitlu§

bur^ toertlofe 3^^'^i^^ömen bie Ehriftgläubigen befchroeren, fonbern auch bie

2öorte unb ©ebote Ehrifti unb feiner 3lpoftel auf§ bebenflid^fte auSlegen unb

babei ba§ DTed^t ber 5lu§legung für fi(^ allein in 3lnfpruch nehmen. 3)a5

burch nehmen fie bie Einficht ber VOTenfd^en, auf melche ©ott fonft burih feine

^Diener ein^umirfen pflegt, einfaihhnt Ö^föngen, fo baß biefen ein anbereS Urteil

gar nidbt übrig bleibt, al§ baß ber mähre @inn einer ©teile manchmal ba§

gerabe ©egenteil oon bem befage, raa§ bie 2ßorte an fich bebeuten^ ®iefe§

au§fchließli(he Dkcht ber ©df)riftau§legung einmal angegeben, fehlt nichts mehr

audh für ben leibhaftigen 2lntidhrift — oon bem ja bie ©(^rift fagt, baß er im

Tempel ©ottc§ feinen ©th aufgefdjlagen h^tbe — ,
um feine ,§^^rf(haft in ber

.^tird)e auf^uridhten unb bie ^errfchaft Ehrifti gu jerftören.

„"5)a§ moüte idh Euch mit tiefbemegtem ^er^en, ein ^;obe§fanbibat einem

^obeäfanbibaten — benn e§ ift ja gan^ ungemiß, mer üon un§ bem anbern

im ^obe oorangehen mirb —
,
auf jenen ^eil be§ 33riefe§ Eurer Herrlichkeit,

melcher oon Krankheit unb nahem 3Vobe fprii^t, ermibern. Sei} h^ffe, 3h>^ merbet

biefe fdhriftlidhen ^Darlegungen oon mir nicht anber§ aufnehmen, al§ mie 3h^

p tun pflegtet, menn mir über ben gleidhen ©egenftanb münblid) miteinanber

plauberten unb bi§putierten. Ein anberer mürbe oieüei^t, um fich nidht ber

©efahr möglicher ©ehäffigkeiten auS^ufehen, einen folchen ^rief nicht gerne in

frembe Hänbe gelangen laffen, aüein, oertrauenb bem SBohliuoüen Eurer Herrlich'

1 De opinione cultus Deo praestiti in quorundam exagitatione erinnert

beutlidh an 3oh- ^6/ 2: Absqne synagogis facient vos
,

sed venit hora,

ut omnis, qui interficit vos, arhitretur ohsequium se praestare Deo, ift

offenbar, baß ^eppler hier bem ^iftoriuS einen Einfluß ober eine SlUtfdhulb

pfdhreibt an irgenb einer JßebrängniS ber ^roteftanten ,
oermutlich in ben Erb=

ftaaten be§ ^aifer§. SSon einem fol(hen Einfluß be§ faiferliihen Seidhtoater^ ift

fonft nidhtö bekannt.

^ Sensus humanos . . . simpliciter captivantes, ut aliter ii iudicare non

possint quam interpretamenta verbis alicubi e diametro esse contraria. Inter-

pretamentum bebeutet hier ben mähren ©inn. ^eppler miü fugen, bie Katholiken

müßten alö ben maßren ©inn eine§ ©(hrifttegteS manchmal ba§ gerabe ©egenteil oon

bem feffhalten, maö bie Söorte ber Heiligen ©(ßrift an unb für fich bebeuten.
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feit, fürd)te ic§ ni(^t§ berart. 3^^) bitte nur, ben 33rief, fobalb er gelefen ift,

ju üernidfiten/^

^i[toriu§ tnar in reügiöfen Streitfragen ein gefürd)teter Gegner. (Sr

bereinigte mit einer rei(;^en pofitiben dJele^rfamteit große bialeftifdbe Sdjärfe

unb eine feltene ^tarßeit be§ Urteit§. 5fli4t mit Unre^t ßat man ißn

al§ cQontroberfiften 33eEarmin an bie Seite gefteHt. 3m SBortfampf mar

er ungemein fi^Iagfertig. 35ielen mar er ^ur 2öieberau§föt)nung mit ber

^ir(^)e ein fixerer güßrer gemefen. 5Iuf mand)em ÜteIigion§gefbrä(ß mie

in mand)er literarifdien gelobe ßatte er fiegreid) gefömpft. mar baßin

gefommen, baß niemanb meßr magen mollte, bei fotd)en (iJelegen^eiten ißm

gegenüber^utreten. 5lber in bem oom Qaune gebrodjenen öerteßenben 5In=

griff eine§ 5!}2anne§, bem er ftet§ nur Söoßtmoden ermiefen, erfannte ber

fterben§frante ^onbertit nidit eine Seelenüerfaffung ,
bie für freunbfd)aft=

Iid)e S3ete^rung jugönglicb mad)t. ®r animortete am 12. Suü 1607 auf

ben unberfeßenen Überfall nur mit menigen Söorten^:

„^odadtborer §err! 33erebrter greunb! 3)ie ^bcologie möchte tdb @ud)

raten beifeite gu laffen, ba 3ßr üon berfelben fdlecbterbing§ nichts oerfte^t. Sßr

bittet ben Äat^olüen an, ma§ ihnen niemals in ben Sinn gefommen, unb id)

roerbe mit (Sudh ferner fein Sßort meßr hiß^’über raed)feln. @uer greunb unb

!5)iener aber mid ich bleiben, mie e§ (Sure (55elel)rfamfeit auf bem (55ebiete ber

9Jtathematif unb (Sure heroorragenben (^eißeSgaben oerbienen.''

(SS mar nidit baS einzige 5Jtal um jene baß fid) in ^eßplerS

^Briefen 5luSfät(e ößnlidier Irt ßerbormagten. Sdirieb er bod) am

14. gebruar 1606 an ben ißm befreunbeten Sefuitenßater 3^. 3iegler^

ohne jebe 35eranlaffung:

„Sebet mobO ebrmürbiger §err, unb liebet mich unb biefe 2Biffenfd)aft, in

ber meiner dJteinung ©rfprteßlidhereS leiften fönnct als in ben un=

feligen [religiöfen] Streitigfetten, biefer Seelenepibemie unferer geit, bie ber

admäd)tige ®ott gnäbig heilen möge!^'

Sol^e gan^ unermartete 5luSfäde mohlmoKenben greunben gegenüber

beuten nidt auf eine öoüe Sfluße im gnnern, mie feßr t^eßpler fid) aud

barauf fleifen modte, baß er einen 33efehl ^ßrifti für fid erfenne, in ber

3fleligionSgemeinfdoft berer gu Oerbleiben, bei melden er einmal burd

(Lottes gügung geboren unb erlogen morben fei^.

1 F. IV, 117.

2 Hansch, Epistolae ad I. Keplerum scriptae (Lipsiae 1717) p. 353; bei

Sdnfter a. a. C. 6. 214, 5lnm. 2.

3 Keplerus ad Zieglerum 18. Oct. 1606 (F. IV, 113); Ogi. ©dufter
a. a. £). 6. 214, 5lnm. 3.
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^ei Gelegenheit feiner ^bhanblung über ba§ Geburtsjahr Ghrifti 1606

fchrieb ^eppter bie fd)önen 2ßorte^:

„3ch bete inftänbigft Gott bem 5lümäd)tigen
,
bag er fo meinen ^ers

ftanb erleuchte, ba§ ich unb allein ber 2öahrheit, moher immer fie

fommen mag, flar tn§ 5luge blicfe, ohne mich babei, mie e§ heutzutage leiber

gar zu oft gefchieht, oon “iparteigeift, oon Vorliebe ober 5ap oerblenbeu zu laffen/'

^ber biefe Unbefangenheit beS Urteils, mie fie hie^ in Sezug auf

eine beftinunt Dorliegenbe miffenfdhaftliche grage auSgefpro(heu n3 urbe, fam

auch fonft Dortniegenb nur ben gelehrten gorfchungen ^epplerS zu Qute. gür

theologifche Streitfragen fanb er nid)t bie genügenbe 3 eit. §i^^ W
feinen eigenen Stanbpunlt zure(ht gemacht, bei bem er fid) in 91uhe ein=

miegte unb aus bem er fich nicht mollte nerbrängen laffen, menn er aud)

im Verlauf ber unmerflich ber Sßahrheit näher fommen mochte. Seppler

behauptete, er gehöre ber „fatholifchen Kirche'' an, unb bmnit meinte er

bie Gefamtheit ber Ghriften, tnelche als §aupt unb Stifter ihrer 91eligion

niemanb anberS als GhtiftuS felbft anerfenne, babei aber in ihrem Schope

Oerfchiebene ülichtungen bulbe, inbem bie einen über fRom, anbere über

2Bittenberg ober Genf, mieber anbere (mie er felber) auf einem 5Rittelmege

ihre 53ahn zum §eile fuchten. Sein auSbrücflicheS Sefenntnis lautet^:

„3ch feuue nur eine, alle 3eiteu hiuburd; beftehenbe, auS fterblicheu

Gltebent zufammengefehte Ütrche. ^iefe j^irche beftaub oor fRom unb ^Bitten;

berg. 3Bie eS in einem Staate oerfchiebene untereiuauber fich befämpfeube

Parteien gibt, fo fönueit unter ben Gliebern einer unb berfelben Kirche an

oerfchiebeneu Orten unb zu oerfchiebenen Seiten auS menfd)licher Sdhmachheit

3rrtümer beftehen. 5ügen fich bie Bürger ben Gefepen, folgen mir als Glieber

ben Ginfprechungen beS .g)eiligen GeifteS, ber unS ftetS baS ©effere rät, fo oer;

narben foldie Sßunben allmählich. 3dtit benen, roelche 9tom oollftänbig oon ber

.Kirche getrennt miffen rcoüen, bie nidjt zu unterfdjeiben raiffen zmifchen bem

Tempel Gottes unb bem, ber barin mohnt, ift jeber ^ßortftreit oergebenS; ebenfo

mit jenen, bie nur bie 3lnhänger ber 5lugSburger Jlonfeffion zur maljren .Kirche

rechnen."

3n biefem Sinne fchrieb ^eppler auch uod) im Sahre 1627 an feinen

treueften greunb (amicorum optime!) P. Gulbin S. J. 3u biefer „!atho=

lifchen Kirche" gehöre er bereits Oon ^inbheit an, meShalb er nicht erft

fathoUfch zu merben braune, ba eS ihm nie in ben Sinn gefommen, biefe

Kirche zu Oerlaffen. 2BaS aber bie einzelnen Parteien angehe, meinte er^ fo

nehme er bereitmilligft Oon jeber boSjenige on, maS mit bem 2ö3orte Gottes

1 F. IV, 179. 2 gjgp 6 hu ft er a. a. O. S. 156, 2lmn. 3.

3 .^eppler an ^eter §offmann, 26. 5lpril 1615 (F. VIII, 831).
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in (^inflang fte^e; öertnerfe ober ebenfo entf(bieben aüe§, tra§ nocj) 57euerung

GU^fe^e ober oUe Srrtümer toieber oufmärme.

.Rebbler toor ber 5)leinung, olle ftimmten bodb ftblieBlid) in ben groben

©runbtüobrbeiten überein. Über bie tbeologijcben 3 nn!ereien erlaube er

fi4 ^ßin Urteil, bo er nicht ^um Se^rer in ber Kirche beftettt fei. 3eben=

falls fcbien eS ihm beffer, im ©ntfchulbigen ,
im 3SorauSfe|en einer guten

5lbfi(ht, in mitber Beurteilung ^u toeit ^u gehen ,
als 5U fehlen burch ge=

höffigeS Berlebern unb lieblofeS Berfleinern^

^aS erneute Borgehen gegen ben ^roteftantiSmuS in Öfterreich feit

1625 unb bie barauS fidh ergebenben golgen für ^ebplerS 3nlnuft, ber

offene SBunfch beS ^aiferS unb baS toohlmoHenbe |)inbrängen einiger !aifer=

liehen 9täte auf einen SleligionSmechfel nötigten enblich äu einer noch=

maligen Prüfung.

^'eppler fcheint fogar bie ©rünbe, bie ihn noih obhielten, fich bem

fatholifchen Befenntniffe anjufchlieben
, 5U Rapier gebracht unb feinem

greunbe unb Bertoanbten Befolb^ Oorgelegt 51t höben, tiefer antmortet

nämlich in einem Briefe bom 27. ©eptember 1626, bap er ihm biefe feine

Bapiere (contra Catliolico-Roinanos) gurüeffenbe. ^ie Ausführungen,

fagt Befolb, gefielen ihm toegen ber gropen Bläpigung (bie man übrigens

bei ^eppler gemohnt fei), mit ber er baS ©iite bei ben (Sbangelifchen herbor=

hebe, ohne fich onf fpipfinbige Streitfragen einjulaffen. Befolb hölt bie

Arbeit ber Beröffentlichung mert, nur rät er ^eppler, eS nicht unter feinem

eigenen Aamen p tun. Denn, fagt er, bie Unfrigen (Befolb mar bamalS

noch ^roteftant) merben fiel) inS gäuftchen lachen, bap bu, ben fie ei'=

tommunijiert höben unb ben fie als hölben ^eper anfehen, gutmütig genug

bift, ihre Berteibigung p übernehmet.

„3(h nieinerfeitS", fährt Befolb fort, „pflege in aller Aufrichtigfett gu reben,

roie ich benfe, objehon man mich allerlei Dleuerungen oerbächtigt. 3ch befd}äftige

mid) gegemoärtig bamit, gu erfahren, raaS bie alten jtirchenoäter oon ben „Aeue;

rungen ber Sutheraner", mie bie ^atholifen fi-dh auSbrüden, halten. Der fchli^te

Sinn biefer frommen Bäter gefäüt mir. 3ch mid lieber mit ihnen irren, als

bem finftern @ifer ber Aeucren nachahmen; bei ihrer Drabition beruhige idh mich.

Diegrommen, bie Aechtfehaffenen merben beiunS (Broteftanten) oerfolgt, raährenb

ganatifer unter bem Schein ber Aeligion il)r ^eitlih^S Sntereffe fuhen. Dpeobor

Dhum hat fiir^lih 120 grrtümer beS BaracelfuS unb BßeigelS aufge^ählt, allein

mehrere ihrer Säpe laffen eine günftigere Auslegung ^u. Ofianber erflört ArnbS

1 ^eppler an AläftUn, 22. S)e3ember 1616 (F. VIII, 840).
2 F. VIII, 900.
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158 XVII. ^ep|)Ier§ religiöfer ©taubl)un!t. ©eine ^e^te^ungen gu ben ^efuiten.

2öö]^re§ (S^riftentum für ein 33uc§ au§ ber §öüe. 3c^ nermag faum btefe

(53otte§Iäfterung nieber^ufcf)retben. STcetn ©rlöfer 3efu§ innere ung feltg."
^

^er (Erfolg biefe§ S5er!e^r§ U)ar, baB ^ebpler bie 35eröffentlid)ung

jeiner @d)rift unterlieB unb 33efofb balb nai^^er (1630) lat^iolifd) tüurbe.

@d)on p ^ebpler§ ßeb^eiten trar ber freunbfcbofüiibe unb bertrau=

Iid)e 2Ser!e^r, tnel^en er mit ben 3efuiten bp^gte, ben ^roteftanten mlB=

Uebig, unb ben @efcbid)tf(bretbern ber golge^eit mürbe er (läufig 51nlab

ju 5Berböd)tigungen^. 3n ber %at mar ^eppler mieber^olt in 3efuiten=

foüegien ju @aft, öon feiten öieter gelehrten $atre§ fanb er balb 51nregung,

batb mirtfome Unterftü^ung, fei e§ bur^ ©mbfe^Iung ober gürbitte bei ^o\^,

fei e§ bureb miffenf(baftli(l)e DD^itteilungen, unb menn er für feine „®b^eme=

riben'' in einem feinen ^ruefer fanb, fo übernabm ba§ 3efuiten=

foKeg bon 3ugoIftabt o^ne ©dimierigfeit bie 53eforgung ber ^rudflegung

üJtit febr biefen ^atreS ftanb ^eppfer in brieflidiem InStaufcb. genügt,

5^amen 511 nennen mie <S(beiner, ^rienberger, ©erariuS, (5 tif at,

gidler, ßurtiii^, ^ulbin, ^ecfer§, 3ncd)i, Sang, SSarett, !Htakotiu§, 5^i=

groniu§, Quecu§ u. f. m. 3n ad biefen 53riefen begegnet man auper

miffenfcbaftficben fragen unb Problemen nur 5fu§brüden ber §ocbfd)ä|ung

für ben großen ©efe^rten, freubiger 5fnerfennung feiner Seiftungen unb ber

faft unbegrenzten 53ereitmidig!eit, ipn bei feinen gorf(bungen zu unterftüpen.

^ie§ mäbrte unberänbert fort au(b in jener 3 eit, af§ ba§ fopernifanif^e

©pftem, bem ^eppler mit fofibem (Sifer anfiing, in fRom bereite eine erfle

SSerurteifung erfahren patte.

3 ubringlid)feit ober unzeitige ^rofeIptenma(berei mirb man in feinem

biefer Zöpkeidien ©epreiben finben fönnen, unb fefbft menn einmal ^eppler

in einem feiner 33riefe zur fonfeffioneflen 5fu§einanberfe|ung anzureizen

5)liene mad)t, zeigen bie 9^atre§ eine fo ffuge mie mürbeboHe 3urüdpaftung.

möbrte bi§ zum 3apre 1627, epe einer ber beften greunbe, bie ^eppfer

im Sefuitenorben zöpfte, P. ^auf ©ufbin^, beranfogt burd) bie änderen Um=

' t). SSreitf d) m ert a. a. £). 6. 162. S)iefer bemerft in ber 2lnmerfung:

,^diad)bem in ber proteftantifi^en ^irt^e ba§ lebenbige ©priftentum in bui^ftäblicper

®ogmatif er^üf(^^en mar, fu(jpten 9lrnb unb SSeigel ba^felbe bur(^p einen fräfügen

0lnf mieber anpfadien." — 3rifd) (F. VIII, 899) gibt ben SSrief mit «Kürzungen.

2 S5gl. 6(^puf^er a. a. ö. 6. 194. ^ f. VIII, 881; cf. F. VII, 452.

P. ©ulbin mar felbft ^onüertit unb beSpalb am geeignetften, fidp in ^'ebP=

lerö Sage gu üerfeben. ?Im 12. 3uni 1577 bei ©t. ©alten in ber ©epmeiz bon

proteftantifdien ©ttern geboren, trat er zu S^reifing zur fatpotifdien ^ird^e über,

mürbe 1597 aU Saienbruber in bie ©efeUfdiaft 3efu aufgenommen, fpäter aber zu

ben ©tubien zugetaffen unb marb, na(b einem längeren Slufentpatte in 9iom, ^ro=

feffor ber ÜJiatpematif zu ©raz, SCßien nnb mieberum in ©raz, mo er 1643 ftarb.
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P. ©ulbin über bie ^ebenfen 159

fiänbe, bie auf (Sntfc&eibung bröngten, in ^met Qeilen eine§ längeren 33riefe§

bie mistige fonfeffioneüe grage bem befreunbeten ^J^anne gegenüber ein=

mal berü!^rle.

Rebbler b^lte baina(§ bie 9f?uboIfinif{^en Safeln @nbe geführt unb

fab fi4 na(b einer neuen 5lnfteüung um. ^a lag e§ nobe, bafe feine

greunbe unb ©önner bei |)Dfe ibn barauf aiifmerffam maibten
,

mie febr

er in ber @unfl be§ ^aifer§ felbft fleigen mürbe, faü§ er fi4 bem 33e!ennt=

niffe anf^Iiebe, melüiey gerbinanb feinen öfterrei^if^ien Sanben burcbau§

gemabrt miffen mofite unb für beffen 35erteibigung er fo Diel geton b^tte.

^ebbfer manbte fid) be^bolb jebt an P. ©ulbin um 51uf!(örung,

legte ibm feine SBebenlen Uor ^ unb ertlärte
,

er fei eher bereit
,

nii^t blob

auf bie @unft be§ l^aiferS, auf ba§ 35erb(eiben in ben öfterrei(bif(^en

Öänbern, ja im ganzen Ü^ei(be, fonbern felbft auf bo§ 0tubium ber ©tern=

funbe 511 Uer^itbten, al§ bag er etma§ annebme, ma§ er at» Unfraut unter

bem mabren Sßeijen apoftoliftber Sebre erfenne.

P. @ulbin§ 5Intmortf(breiben öerfuiibt auf bie einjetnen 58eben!en

^ebbterg ^ einjugeben unb mirb baburd) faft 5U einer tbeologifcben 5lb=

banblung. 3Sür aüem richtet ficb (Sutbin gegen bie fatfd)e ©runblage, auf

ber bie religiöfen 5Inf(bauungen feinet greunbe^ fu^en. ^ebbfer meinte,

in ber allen gemeinfamen ^aufe merbe einem jeben eine über=

natürlidie „©albung beö |)eUigen @eifte§'' unb mit ibr eine gemiffe berfön=

liebe Unfeblbarfeit in ber 5lu§Iegung ber ^eiligen ©(brift unb im S5er^

ftänbni§ oller §eil§mobrbeiten jii teil. §ier, antmortet P. ©ulbin, ift

ber mabre ©runb aller ^ORigöerftänbniffe ju fueben, baber bie in ber ^irebe

(Sb^ifti angerid^tete 35ermirrung. ©in jeber bült ficb für berechtigt, feine

'^riöatmeinungen 5U berfeebten unb fein ^ribaturteil über ba§ ber ganzen

strebe, be§ ganzen 511tertum§ ^u ftellen
;
baber bie profanae vocum novi-

tates, bie ber bl- ^aulu§ (1 Sim. 6
,
20) bereits beÜagt. ®iefe öor=

geblicbe „©albiing'" ift bie ^Tcutter aH ber berfebiebenen ©eiten unb ©pal=

tungen ohne ©nbe innerhalb ber febon bmlänglicb getrennten ©ruppen bon

grrlebrern. deiner miH einen Sebrmeifter über ficb anerlennen, feiner baS

^ Seiber ift bie betreffenbe ^orrefponben^ in bie ©efamtauggabe ber ^eppter=

Iben SBerte öon f^^rifb nibt aufgenommen. ®er ©ra^er SSibliotbefor ^ob- .^rauöler

öeröffentlibte fie 1848 in ben Sßiener „Jahrbüchern ber Siteratur" (S3b. 121J ^um
erftenmal. SSgl. ©ebufter a. a. O. ©. 218 ff. (233).

2 3)ie öon .^eppler angeführten SSebenfen richten fich höoptfächlib Gegen bie

SSerfaffung ber fatholifchen Kirche, ihr unfehlbare^ Sehramt, bie SBilberöerehrung

unb bie Sehre oom heiligen SUtar^faframent.
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160 XVII. <^ep|)ler^ religiofer ©tanbpunft. ©eine Segie^^ungen ju ben ^efuiten.

2Bort be§ ^eiligen ©elftem öerfte^en: „6tü|e bi(ft nid)t auf beine eigene

^lug’^eit" (Ne innltaris priidentiae tuae. Prov. 3, 5). 2Bel4 morfd)e

^runblage bietet biefe „(Salbung"
!

^aben tnir ^at^olifen bo(Jb einen

ganj anbern ©runbflein in jenem geljen, auf ben (S^firiftuS feine .^ircbe

gegrünbet bem getfen ^etri! . . .

P. ©ulbin meift bann barauf ^in
,

ba^ e§ bodb eine gar ju tü^ne

5lnna^me fßif benfen, @ott ^abe 1200 Sa^re t|i^bllr(^b (bon

Seo I. bis Sut^er) feine A'ird^e einem tiefen ©cblummer überlaffen, tnöl^renb

beffen ber böfe geinb fein Unfraiit mit boHen |)änben fäen fonnte. . . .

S^ermegen fei bie 5(nnal^me, bafe eine S(^bar neuerungSfüd)tiger 5D^enf(ben

auf einmal bie Sßafirfieit unb Unfe^tbar!eit für fidb allein fiätten unb atleS

beffer miffen fotlten als ade ^eiligen ^ir(benbäter
,

ade (zeitigen d)lär=

t^rer, bie if)r Seben für ben ©tauben bat)ingaben, ade gotterteud)teten

^ifdiöfe, ftrengen OrbenSteute, ade unb adgemeinen ^irdben=

oerfammtungen.

„33er^eit)e ben g^'eimnt," fä^rt ©ulbin fort, „mit bem id) ^^ir, meinem lieben

greunbe, bieS ade§ fage; mit peinltd^er (Sorgfalt höbe tcb jebeS dBörtcben ner=

meiben gefud)t, raobur(^ icb (^id) and) nur im minbeften nerle^en fönnte. . . .

2ßoblan benn, gebrauche (^ein non @ott ®ir in fo reichem 3J^a§e nerlieheneS

fchöneS Talent, belehre midh, fad§ ®u e§ fannft, eines ^efferen. Sa§ bie ©nabe

©otteS, bie aden reid)lid)ft ^u ©ebote fteht, in bir rcirlen. . . . ^Serfcheuche bie

ißorurteile, bie ^Deinen ©eift noch umfangen halten . . füge (S)etnem ®ir ge;

fieberten unfterblichen dluhme auch nodh biefe £rone htn^u, im Slblerfluge (^eineS

©eifteS bie ©ipfel beS mähren ©laubenS erreicht §u h^benl"

„3ch bitte unb befchraöre S)tch mit ad bemdiechte, ba§ innigfte gt^eunb;

fchaft mir ba^u gibt, bei adern, maS (iDir lieb unb teuer ift, benfe an ba§ §eil

'5)einer unfterblichen Seele, benfe an bie (Smigfeit! 3)enfe an jenen 5lugenblicf,

ba mir beibe einmal nor bem dfichterftuhle ©otteS ftehen merben: mie gro§ mirb

ba meine greube fein, 5)idh s^r dfechten gu fehen, mie münfehe ich i^^ ^^de (Smig;

feit 3)ich hif^fd^^ beglüdmünfehen gu fönnen; mie mürbe id) eS aber bebauern,

fodten meine freiinbfchaftlidjen dRahnungen fein ©eljör gefunben höben!

„®och i<^ höffe ba§ 33efte. dJiöge ©ott biefe 5)offnung fegnen, möge er

(Dich in Sbeinen ©eftrebungen unterftühen unb in "^ir ba§ mirfen, maS gur

©hre feines göttlichen Ü^amenS bient 1" ^

,,^aS ift eine marme Spradie, mie fie nur ouS bem ^er^en eines

aufric^htigen greunbeS fommen fann. . . . ^a^ h^^^ bie d)rifltid)e Siebe

baS 2Bort geführt unb ein !athotifd)er ^riefter, ber üon ber Söahrheit

^ ®er SSrief, hier nur bem ©inne nach unb im SluSguge miebergegeben, finbet

fich boUftänbig (im lateinifchen Urtext) bei ©d)ufter q. a. £). ©. 233—243.
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^rieftt)e(^^^e^ mit P. SurüuS. 161

feine§ (SlaubenS überzeugt ift unb aud) ben greunb baöon überzeugen

mö^te, gefproc^en ^)ab^, ba§ fann niemanb leugnen." ^

Rebbler f)at tro^bem ber ©inlabung be§ greunbe§ ni^t golge gelei[tet.

lag üiel ©toff zum D^^adibenfen Dor; bazu brauste e§ 3^^^

unb 9tu!^e; im Drange feine§ bemegten 2eben§ bi§ z^ feinem na^ien, foft

unberfebenS eintretenben 2:obe fotlte ^ebb^et^ fie nicht mehr finben. ®r

felbfi macht (Sulbin barauf aufmerffam, biefe§ 3:hema, über meld)e§ ber

^ater erft nur ein bö^r hötte, hohe ihn einen ganzen

33ogen z^ ermibern beranlabt; jegt, nach ^ulbin§ ^rief, löge bereits

eine ganze 5lbhanblung üor. ÜberbieS z^^Qte fi(h ^ebbt^^ berftimmt,

bab ©ulbin anbern OrbenSmitgliebern ©inblicf in feinen 33rief gemährt

hätte ©r befürchtete, eS fönnten ihm 35erlegenheiten entftehen,

unb er bebeutete bem ^ater, eS einftmeilen hi^^hei bemenben zu loffen,

um fo mehr ,
ba er in mandien fünften mibberftanben morben fei.

“Der ©chlub ber 5Intmort ^QebblerS läbt eine gemiffe Gereiztheit faum

berfennen.

^ieS bilbete jebod) fein §inberniS, bab noch ini felben S^h^^ tinb

ganz toz nachh^^^ mit einem bon .Rebbler ho<h 9^f^häbten Gelehrten beS

3efuitenorbenS, bem in Sngolftabt lebenben P. Ulbert GurtiuS, eine „freunb=

fchaftliche gehbe" über bie UnterfcheibungSlehren fich entfbann^ ^er

erfte 5lnftob mar bon P. GurtiuS ausgegangen, ber feinen greunb unb

gachgenoffen mit einem 2Borte an bie ©orge für fein Seelenheil mahnte.

Sn feinen fbäteren Ausführungen ging bann GurtiuS bon bem Geftänbniffe

^ebble^S öuS, bab ^i^f^^ f^töft meit mehr Srrtümer bei feinen lutherifchen

GlaubenSgenoffen als in ber fatholifchen c^ird)e erfenne. Aber auch ie|t

noch ging ber ^riefter borfichtig unb fchonenb boran, mie, menn er am

10. Suni 1627 ^ebbP^ mahnt:

,,^a ich aus Garem 33riefe erfehe, bag Shr an ber fatholifdjen Kirche

nur raenig auSzufehen habt, fo bleibt Guch nihtS anbereS übrig, als Guer eigenes

©emiffen zum D^tichter z« befteüen . . . graget bie ^eilige Schrift, fraget bie

erften 3^iPn beS GhriftentumS
,

fraget bie h^ilig^i^ 3Säter, fraget ®ott felbft;

1 Schuft er a. a. O. S. 225.

2 Hm etmaS burchauS ©rünblicheS 311 liefern, hatte ©ulbin einen gemiegteren

Slbeologen feines OrbenS 3a Sflate ge3ogen.

® ©S geht bieS auS ben Sßorten beS P. ©urtiuS heröor (19. guli) : Postre-

raum epistulae tuae desiit in controversiam familiärem, unb (26. Sluguft)

:

Pergo deinceps ad familiärem controversiam, quae partem epistulae [tuae] bene

magnam occupavit (F. VIII, 907). üleiber fehlen bie Anttnorten ^^ebplerS.

aJHiller, $5oC)aim ^epplcr. — 11



162 XVII. ,Re|)pIerö religiöfer ©tanb^unft. ©eine Sßeäiebungen gu ben ;^efuiten.

xd^ trete babei gan^ tn ben §tntergrunb. finb bieg feine 5Ingefegen^eiten,

bie fid^ mit Sffücfj'id^t auf greunbfi^aft ober ^IBneigung regeln laffen."
^

6urtiu§ fud&t i^n bann aHerbing§ bon ber Unl^altborfeit ber 5lnfid&t

p überzeugen, tnelcbe bie 5lutorität eine§ einzelnen DJtenfdben über ba§

bon (5^riftu§ felbft in ber ^irdbe befteHte unfef)lbare Se^ramt fe|t.

„3bi werbet mir, lieber ^eppler, meine greimütigfeit in biefem fünfte

oerzeiben. ©uer 0eelenbeil ift mir ebenfo teuer wie 3§r felbev; e§ ift mir

unmöglidb, ($udb in einer 0adbe zu [(^meic^eln, bie nadb meinem Dafürhalten

ZU (Surem @cl)aben gereidben muü. 3n allem übrigen bemunbere icb <5u(^, in

allem anbern lobe idb ©ucb ;
ma§ aber bie§ @uer §eil§gef(^äft angebt, fo möchte

idb @ucb bitten, ©urein @eifte allein nicht zu oiel zuzutraueix, ba bebarf e§ eine§

gübrer^, eine§ ®eleite§, fonft bleibt zu befürdbten, bag 3bi inmitten ber ©onnen

unb ©terne roie ein Srrlid^t ben 2öeg nerfeblßt."
^

Die 3[BQbrbeit§momente, njelcbe ber $ater geltenb mochte, fonnten

ihren ßinbrucf auf ^eppler nicht öerfeblen, zuntol fie fich ziemlich becften

mit bem, ma§ er felbft früher fchon gegen feine eigenen 3teligion§genoffen,

bie Dübinger Dbeologen, uorgebrocht hatte. Überbauet fonn man fagen,

bo^ ^eüpler feiner religiöfen Überzeugung nach gegen @nbe feinet 2eben§

ber fatbolifchen Kirche näher ftanb ol§ ber orthobo^ lutherifchen unb boB

er bie Unhaltbarfeit biefer SmitterfteHung felbft auch fchmerzlich empfanb.

„^eppler muBte", fcbreibt Dr. ©chufter^ „bie gute 5lbfi^t feinet

greunbe§ in mürbigen; feine Beziehungen zu ßurtiuS blieben unberönbert

freunbfchaftliche, unb al§ er im ^ftoöember [1627] bon Ulm na^ 9flegen§=

bürg zurücffehrte , befuchte er benfelben in DiHingen unb blieb brei Doge

bei ihm. DaB nach ber borau^gegangenen fchriftlichen ^ontroberfe bei

biefem münblichen Berfehre auch bie religiöfen gragen zur ©brache fomen,

läht fich mit ©icherheit annehmen."

Die Überfiebelung nach ©chlßfißu brachte eine ©tocfung in biefen @ute§

berheiBenben Berfehr; nur brei gahre fpäter ereilte ^eppler jöh unb un=

borhergefehen ber Dob. Da§ Bbenbmabl nach lutherifchem 9Utu§ mürbe

ihm nid)t gereicht, hoch mie§ er ben Droft mehrerer neugläubiger ^rebiger,

bie mährenb feiner furzen ^ranfheit ihn auffuchten, nicht zurüd. @r

ftarb mit bem Bu^brucf feften Bertrauen» auf bie Berbienfte 3efu ^h^Üü^

be§ @rlöfer§. Bl§ ^roteftant unb nach proteftantifchem Brauche mürbe

er beftattet.

„.^eppler", fchreibt Dr. ©chufter „ftarb fomit al§ ^roteftant, menn

auch fein innerer ©laube unb feine fromme ©efinnung bem fatbolifchen

1 F. [VI, 583] 5
VIII, 907. 2 VIII, 909.

^ 21. a. £). ©. 229 f ^ 21. a. £). ©. 231.

448



^eppletg beutf(^^er (S^arafter. 163

58efenntm» öid nö^cr flanb al§ bem ^roteftanti§mu§ feiner ^äi . . . ^ie

3Sorurtei(e, bie i^m in ber Sugenb eingeprägt worben waren, unb ba§ ber

menfcbli(^)en ©itelfeit fd)mei4 elnbe lutperifdie ^rinjip ber freien 0 d&rift=

au§Iegung fd)Wäd)ten feinen @eifte§blic!, fo bap er bie 3Sa^rpeit in i^rem

ganzen Umfange nidbt erfannte.''

bleibt eben eine ewige äßa^irpeit, bap ber wa^re ©taube eine

©nabe @otte§ ift: i^on volentis neque currentis, sed miserentis est

Dei (Rom. 9, 16).

XYIII.

^00 nttb Jlnbenftm ^eppfers Bet JEtt- nnb ^a^wett

loanaes Keppierus, Wuirtemliergicus, Moestlini

discipulus et postea trium Imperatorum Rudolphi,

Matthiae et Ferdinandi II. Mathematicus
,

aaga-

cissimi et ardentissimi vir ingenii et Astronomica-

rum subtilitatum scrutator acutissimus, varia et

reconditae doctrinae monumenta reliquit posteritati.

P. Io. Bapt. Eiccioli S. J. (Almagest. nov. I, xsxviii).

^eppter bereinigt in peröorragenbem ^ta^e eine 9teipe jener 35or^üge

in fi(J), wellte ben beutfcben ©^arofter befonberS gieren: ein begeifterteg

Streben nad) bem ©rpabenen, ein unermübtidbe§ gorfcpen nacp wiffen=

fd)afttid)er ©rfenntni^, ^^teigung pt)itofopf)if4em Renten üerbunben mit

einem tief retigiöfen ©emüte. 33ei ^eppter wirb ba§ atle§ no(^ befonber§

tiebenSwürbig gemad)t bur(ft unoerwüfttic^en gropfinn, 33efd)eibenf)eit unb

^erjenSgüte.

^Hen, bie i^m jematg im Seben eine ^öopttat erwiefen, bewa(irte er

ba§ banfbarfte 5tnben!en. Setbft wo ef)ematige greunbe ipm ©runb boten,

mit ben otten ^öe^ie^ungen ^u breiten, waprt ^eppter bie Sreue unb

ruf)t ni(^t, bi§ ber unterbrod)ene ^erfepr wieberpergeftetlt ift. DDMfttin

täpt i^n fünf ga^re lang opne 5^ad)ricbt, unb ba§ 511 einer ba

^eppter fid) in groper ^ebrangni§ befanb (1600— 1605). tiefer aber

warb nid)t mübe, feinen alten Seprer immer wieber, batb unmittelbar burd}

eigene 33 riefe, batb mittelbar burd) feine greunbe, p beftürmen, bi§ e§

enblicb l)atf. gw ganuar 1805 fcbrieb 50Räftlin wieber ^um erflenmal an

ben treuen greunb:

„©§ finb mehrere ga^re her, bap ich u^ehr gefd^rieben h^be.

Unterbeffen bift 3U folch h^hen ©hien emporgeftiegeu
,
bap td) e§ nur 311

erflärliih pnben mürbe, wenn mit einer gemiffen SSerachtung auf mich

11*
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164 XVIII. Sob unb 5Xnbenfen bet 9!}Ut= unb S^aditoett.

]^erabblt(fen tüoUteft. ^ber nein, ®eine ‘^reue, '^eine aufridjttge unb unge?

tunftelte greunbfc^aft ^at gan^ anbere ©runblagen; fie ift tro^ atfebem uner=

fd^ütlerlid) geblieben. (Sine folci^e 33ebarrlid^feit gegenüber bent greunbe cerbient

öHe§ Sob. 3)te ©rünbe meines ©d^meigenS miÜ id^ l^ier nic^t auf5ol)len, einer

genüge für niele: td^ rougte oft ni^t, roaS id) ^affenbeS auf bie geleierten gragen

eines fo auSge^eidineten ÜJlateematiferS antmorten foüte. ®u münfeeteft 3 . 23.

non mir meine 23eobadetungen oon ©onnenfinfterniffen
;

id^ aber fd^ämte mid^

3u lagen, bag id^ beren fo raenige gemadet ®obei mu§ iä) offen gefielen,

bag ^^eine gragen mir mand^mal oiel ju ^ode iraren, als bag mit meinem

befdeeibenen 2öiffen eine 2lntn)ort barauf eälte geben fönnen. @benfo entealten

^etne ©d^riften oft fo e^^e (^ebanfenflüge
,

über bie ice mir fein Urteil am
mage. 3)ennode lefc id^ fie mit raaerem 23ergnügen unb beraunbere babei ©eine

große 23elefeneeit unb ©ein unoerraüftliceeS
,

mit fold^en (Srfolgen gefröntes

gorfdeen nade ber Sßaereeit!"^

33ei ber (SJerobeeit ^epplerS fonnten felbft foldee, bie mit iem über

miffenfdeaftlitee gragen berfdeiebener 5}?einung maren, feine SBiberlegungen

ni(fet übet neemen. 2llS 3 . 23. bie ©treitfrage über boS ©eburtSjoer

(Serifli 3tt)tf(^)en ißm unb 2ftöSlin burde berftbiebene ©deriften unb ®egen=

feßriften einen ernften (Searafter anjuneemen broete, mußte 9^öSlin bennod)

fdeiießli(b befennen, baß ^eßpler ißm in ber grage unb beren 23eßQnblung

überlegen fei:

,,©em il'eplero", feßreibt er, „meinem guten greunbt onb SanbSmann, gib

icß fonft in allen ^Oktßematiidßen ^'ünften oor allen @eleßrten in ber 2Belt

palmam onb ben 23ret)ß, onb rao er in ^ßbficiS onb audß in (SßronologiciS 311;

getroffen ,
ja etioan roaßrgenommen

,
baß id) oberfeßen ßet 2 C.

,
baS nimme icß

alles mit fonberlicßem ©and non jßm an."

Unb bodß ßatte ^eppler fi(ß 3umeilen über 9ftöSlin luftig gemadßt.

©odß ßier 3U, meinte fRöSlin, oßne fidß baburdß irgenb berleßt 31t 3eigen:

„^an er foldßeS oßn gelädßter ni(ßt beridßten (er muß boeß fein 2Öeiß im

©(ßreiben bnb 2Sej;ieren immer ßaben), ligt nidßt an, idß fan ein ©pot

mol ertragen."
^

©er eine ober anbere greunb mißbramßte moßl bie (SUtte ^epp=

lerS, ber fletS bereit mar, auf bie ißm Dorgelegten gragen fRebe unb

2lntmort 3U fteßen. Slßurbe eS ißm einmal 3U Diel, fo mußte er fidß aud)

feiner §aut 311 meßren. ©0 feßrieb er (Snbe 1605 an ben befannten

ßoKönbifißen ^aftor:

„2D?ein lieber gabriciuS, meine 23riefe an ©udß merben maßre 2lbßanblungen.

©eit i(ß biefen angefongen ßabe, ift bereits fo oiel 3eü oerfloffen, baß idß felbft,

2 F. T, 499.1 F. VIII, 763.
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3üge öon ©elbftlofigfeit. 165

irenn id) nic^t üori^er ba§ ©anje raieber lefe, qu§ bem gerate.

Da§ @c^limmfte babei ift, raä^reub tc^ an ber 33eantraortung ©urer ©d)retben

arbeite, fommt (d)on trteber ein neue§; ba§ ift nid^t baju angetan, bie

5(rbeit gu rerfür^en." ^

^ennodfe föf)rt ^eppler unermüblidf) fort. i)er 33rief an gabriciu^

mud^§ auf ganje 40 goliofeiten an; e§ ^anbelte fid& babei um bie 5Iuf-

gabe, bie 5Dftar§ba§n feft^ufteEen.

^eppler fonnte e§ nid)t begreifen, meSl^atb getniffe Seute fo geheim

täten mit i^ren gorfdbungen unb gunben. Cbfd)on in einem früheren

gaHe feine Offenl^eit gabriciu^ gegenüber i^n beinahe um bie (S^re ber

erften ßnlbedung feiner ®efe|e gebrad)t ptte, !^iett er bocf) mit ^it=

teitungen über feine 5lrbeiten nie ^urüd. mar i^m eben me^r um

bie Söeiterentmidtung ber aftronomif^en gorfdbung al§ um üerfönlic^ien

ätu^m ^u tun. ©dbon bei ber Verausgabe feines ©rftüngSmerfeS , beS

Prodromus, erflärte er, menn oieüeidbt bie oor^eitige 35eröffentlid^ung

feiner erften ©ntbedungen anbern Einlaß bieten fönnte, barauS bie bon i^m

no4 nid)t abgeleiteten golgerungen nod) öor i^m ju ixt^zn, fo fei i^m

baS gan^ redbt, menn nur ber ©Töpfer beS ^öeltoKS in feinen 2Berfen

gelobt merbe^.

tiefer Qug ber ©etbftlofigfeit tritt au4 l^erbor in ber oft mieber*

potten 33itte an tüd)tige ©elefjrte (5!}täftlin, 2t)4o, ©aülei, gabriciuS,

(5urtiuS u. a.), ipn bodb miffen ju taffen, maS fie an feinen 5luS=

füprungen auSjufelen patten. . . . gpr 3:abet fei ipm mepr mert ats atteS

2ob ber mepr ober meniger unmiffenben 50^enge; eS fei ipm barum ^u tun,

etmaS ^u lernen, unb ba^u fei biffe gegenfeitige SSerbefferung baS befte

2}tittel. ^eppter motlte fogar feine ©dpriften üon anbern oorper burcp=

gefepen paben, beoor er biefetben ber Öffentticpfeit übergab. 33efonberS

menn er fürdptete, bei (Streifung beS retigiöfen ©ebieteS etma 5tnftop er=

regen ^u fönnen, übergab er biefetben nicpt fetten oorper irgenb einem

gefuitenpoter gur i)ur(pfidpt

^eppter oerabfcpeute baper aucp jene DJletpobe, metdpe bie miffenfdpaft=

ticpen Seiftungen gemiffer ©egner Oornepm unbeadptet ^u taffen fudpt.

^ F. III, 105. 2 23.

3 ©0 überfQnbte er eine ©inleitung ju ben 9ftuboIfinif(^en S^afetn (betreffs

cbronotogifcber SIngaben ber ^eiligen ©cprift u. ff to.) an P. ©ulbin mit ber SSitte:

Rogo autem, Rev. V. legat, ceiiseat accurate singula
,

sive infarcienda censeat

sive ut opinor et opto omittenda. Quin et suppresso authoris nomine tradat

Patri Philippo censenda, tantum ut chartae ad me remittantur. ßrauSter
a. Q. £). ©. 9 (bei 8 cp u ft er q. q. £). 8. 198, 31nm. 8).
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166 XVIII. ßob uttb Slnbenfen bei mit= mb 9la(^tx)ert.

„£) btefe 35orurteUe!" ruft er qu§, „btefe ^arteigängerei ! SSeröffentü^t

ein 3efuit ettr)a§
, fo tntrb bie ©d)rift don ben ^nböngern ©catiger^ ^

totgefi^&töiegen.'' ©etbft 9}^äfilin fanb in biefer |)infi(^bt feine ®nabe bei

bem i^m fonft fo ergebenen ©cf)üfer. 5ff§ er fidb in ber gregorianif(^ben

^Qfenberfrage fe^r don feiner 5Ibneigung gegen 9lom beeinfluffen lie^,

mu^te er ^ebpferS ^abel über fi^ ergeben faffen.

^abei derftanb festerer e§ meifter^oft ,
einer 3ured)tn)eifung

,
bie er

für angebracht burch fcher^höfte SBenbiingen ba§ ^rönfenbe gu be=

nehmen, ©ein greunb ^adib gabriciu§ fie^ feinen aftrofogifcben 5^eigungen

att^ufehr bie 3ügef fd)ißben unb mürbe burdb feine bieSbepglidien gragen

l^ebpfer gerabe^u fäftig. ^'eppler fuchte bem greunbe ftar ju machen,

baü er hier feine dergeube.

„5Ba§ bie 3fftrofogie angeht/' f^reibt er, „fo ift ba§, ma§ ich barüber ge^

fchrieben, ernft nehmen, ©ooiel iä) mich erinnere, h^be ich bamal§ mit

@rünben unb ^Beifpiefen naihgeroiefen
,
ba§ i(h fie niiht Doüftänbig nerraerfe.

(SJeraiffe Seiftnngen in btefem gad^c finb ja aöerbing§ bei ber SD^enge eine§ nief

grögeren SeifaHS fiiher al§ ho<hö^f^hite , miffenfihaftfiihe gorf(hungen. ®abei

ober fann ich iii^t nerhehten, bog (Sure nbermenfchfi(hen 5fnftrengungen in

biefer §inficht bet mir eher ben 33erbo(ht oü^u groger Seichtgläubigfeit erregen.

SIber 0 mehl habe ich etroa§ nerbrochen! 33itte, hauet niiht auf mich ein,

benn tih habe feinen ©djilb bei mir. ghi fagt ja
,

feiner foöe oor @uch in

biefer ^inficht ^Ser^eihung finbcn; ba mug ich alfo hübfch norgchtig fein, bamit

i^ nicht felber ^um Opfer aueerfehen merbe.''
^

Oem gtaliener ^Bianchi, ber fidh auf feine abelige |)er!unft diel gu

gute tat unb ^eübfei: mit au§gefuchten ^ombfimenten gu geminnen fuchte,

antraortete biefer fchficht:

„Oie feine 33ilbung gefällt mir bei anbern, i^ felbft fann hierin ron

feinen Lorbeeren rebcn. geh bin gern gu (Srmeifung eine§ (55efat(en§ bereit, ba^u

bebarf e§ feiner Sobfprüdhe unb ^niefäüe. . . . 3mar bin auch i<h abefiger

§erfunft, aCfein bie ^hdafophte trögt bei mir für gemöhnfich ein fehr einfache^

£leib; erft nachbem pe erfahren, gu roelch nornehmem §errn i(h fte bie§mat

fenbe, hat pe [ich ein feinere^ (^emanb umgemorfen." ^

Einern anbern ©übfönber, ber pch in 5frtig!eiten unb Überfd)menglich=

feiten gegen ben grogen belehrten überboten h^tte, ermiberte ^eppfer^:

„gnpänbig bitte ich ®ie^ mit l^obeSerhebungen fünftig fparfamer gu fein;

e§ fönnte fonft unter ben (gelehrten ^um böfen ^eifpiefe raerben. ©ie mögen

^ Omnia praeiudiciis, omnia odiis praeoccupata vides. Si lesuita scribat^

apud illos, penes quos Scaliger regnat, pro non scripto habetur (F. IV, 113).

hantelt pch hi^r um chronofogifche ©treitfragen.

2 F. I, 314. 3 F, VIII, 986. ^ F. VIII, 837.
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©(i)U^ie imb frieblii^e ©efinnung. 167

überzeugt (ein, bag, (oraeit biej’e Sobfprüc^e Übertreibungen finb, ©xe mtd) bc;

leibigen; foroeit fie aber auf Sßa^^r^eit berufen (oüten, !ann burc§ biefelben nur

ber @rnft bc§ ©tubiumS unb ber grömmigfeit ©i^aben leiben, inbem barob

ba§ Sob, ba§ bem adiueifen ©(^öpfer aller S)inge gebührt, au§ ben Singen

ücrloren ruirb/'

^ebpler geigte fid& (elbft benen gegenüber
,

bie i^n nic^t berftanben

ober öieEeid)t nid)t öerfte^en tnoHten, f)ö(j&ft na^igiebig unb ber(ö^nlid).

Sll§ er ä- S3. , entrüftet über bie Singriffe eines ^orft) gegen ©alilei, in

einem ^Briefe an le|teren feinem UnmiHen SluSbrud berlieljen unb ©alilei

bie Erlaubnis erteilt ^atte, biefen feinen S3rief äu beröffentli^en , befann

er fi4 halb eines ^efferen unb fcftrieb beSljolb an ©alilei, ba^ eS beffer

möre, bie SSeröffentli^ung ^u unterlaffen ober menigftenS einige fd)arfe

Sßenbungen abjufd^mä^en

©0 fe^en mir feinen frieblid)en unb fd^lid)ten ©^uralter

nirgenbmo berleugnen. ^ein Söunber, ba^ alle fi^i 5U i^m ^inge^ogen

füllten unb einen SJlann l)od)fd)ä|ten, ber bei ben !^erborragenbften ©eifteS=

gaben bo4 an ^efd)eiben^eit unb Slnfprud^Slofigfeit hinter niemanb 5urüd=

blieb. S7id)t etma bloB feine Sanbsleute anerlannten biefe fc^iönen (Sigen=

fd)aften in ^eppler, nein, meit über bie ©rennen ^eutfd&lanbs ^inauS

nerbreitete fid) fein 9luf mit ber ^unbe bon feinen Öeiftungen. ^er @ng=

lönber §orrop (1635) urteilt über ipn, mie folgt:

„J^eppler, ein gorfc^er t)on ©otteS ©naben, luar eS, ber burc^ feine natur?

raiffenfcbaftlidjen Unterfuduingen bie raa’^ren, natürlid^en Urfad^en unb ©eftalten

ber SSa^nen ber fieben SSanbelfterne flarfteüte, babei ftetS auf taifäd)lid;en

©runblagen fupenb. . . . Söenn er fclber eingeftei^t, ba§ feine S3eobad^tungen

non ginfterniffen mit ben oon i^m entworfenen (Stubolfinifd^en) ^tafeln noc^

nid^t ooÜftänbig übereinftimmen
, fo ^eigt bieS ©eftänbniS allerbingS auf ber

einen ©eite eine nod^ 511 oerbeffernbe UnooHfommen^eit feiner ^^afeln, auf ber

anbern aber feine große Slufrid^tigleit. ©r wollte lieber ber Sßa!§rl§eit bie ©^re

geben, als unoerbienteS 2ob er^afd)en. ©r geprte wa^rlidl) ni(l)t gur klaffe jener

Seute, weld^e bie ©tirne l^aben, ber unwiffenben SJlenge i!§re Sßare in marftfd^reies

rif^em Zom anjupreifen; bie fid^ barin gefallen, ^um So^ne i^rer angeblichen Sei;

ftungen in norüberge^enbem ^Beifall ^u fdhwclgen unb bie Sobl)ubeleien einiger

©(^reihälfemit©enugtuung ein^ubeimfen S)afür war biefer große unb talent;

notte SJlann oiel gu befd^eiben, als baß er fidh um unnerbienteS Sob beworben

hätte. 3dh ^orf eS wohl wagen, im Sobe ^epplerS bie gewöhnlichen ©rennen

einer l^obrebe gu überfchreiten, ich barf ihn wohl über fo oiele anbere erheben,

ihn einen auSge^eid)neten ©eiehrten, einen gorfdher oon ©otteS ©naben u. f. w.

1 ^eppler hotte freilidh unterbeffen mit §orlt) felbft gefprodhen unb mochte

erfahren haben, baß boih nicht fo alles oon biefem gegen ©alilei Sorgebrachte auS

ber Suft gegriffen fei. Cf. F. II, 458.
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168 XVIII. Sob unb 3Inben!en bei ^it= unb S^ai^toelt.

nennen
;
mir gilt er mel^r al§ eine gan^e @c§ule non ^öelttüeifen. 3^n mögen

bie ®i(^ter pretfen mit ben berebteften 2Borten, il^n mögen bie gorfd^er ftubieren;

beft^en fie bie 3S^er!e ^eppier§, fo l^aben fie atteg."^

3n einer 35erfammlung üon D^aturforfdiern unb 5}^at§emotifern in

StoUen äußerte fi4 ein l^eröorragenbe^ ^Jiitglieb über ben großen gorfcber:

„?[Jlir ftebt ^eppler fetbft böb^^ ^pcbo 23rabe unb ^toIemäu§.

3db b^ibe feine ©Triften forgfättig geprüft; menn icb fie felbft mit ben 2Ber!en

ber mitten üergleid^e, fo finbe icb nidbt^ in ihnen, ma§ nicht bie biSb^riö^n

Seiftungen aller SJtatbematifer meit überragte; fnrj, er ift ein go^^fcb^r erften

Ütange§." ^

5ll§ ber befannte fran^öfifdie ©elebrte ^ierre ©offenbi (f 1655 in

$ari§) Don bem 2:obe ^ebf)ler§ bötte, fdbrieb er an ^rofeffor ©dbirfarb

in Mbingen: „®roBer ®ott! 3ft alfo biefe leudbtenbe ©onne ber ®e*

lebrtentnelt f(bon untergegangen , ift c^ebpler§ glängenbe§ ^aupt bereits

öon einigem ©(batten eingebüüt?" ©ol(be flJtänner, meint er, bürften

eigentliib gar ni(bt fterben ober füllten tnenigftenS gleich Halbgöttern ein

jabrbunbertlangeS ßeben höben. ^o(h ba er nun einmal b^inigegangen,

fo bürfe man tnobl erwarten, bafe feine ©eele nunmehr ein glü(fli(beS

Seben führe in jenen ötherifdben in benen er fich fd)on ^u Sebjeiten

hinaufäufibtningen tnu^te. . . . fei bieS ein 2:obeSfaIl, ben wohl gange

5lfabemien beflagen bürften. ^epplerS ^ame werbe in aller fDlunbe unb bei

ber fRaibwelt in banibarem ^nbenfen bleiben, ©einen hertulifdben Seiftungen

werbe man niemals ftaunenbe ^Inerfennung Oerfagen fönnen. 3a, Wohl

mag man gu ihm auff(hauen wie gu einem hoch über ben SBolfen in un=

erreichbarer Höh^ bahinfchwebenben 5lbler^.

tiefes Urteil ber geitgenoffen ^epplerS hat bie folgenbe 3^tt nur

beftätigt unb belräftigt. Qo^or hat eS auch nicht an 33erfuchen gefehlt,

befonberS im ^uSlanbe, bie 35erbienfte beS großen 5)tanneS als minber=

wertig borguftetten. 53tan hat eS fogar auSgufprechen ober wenigftenS

angubeuten gefucht, baß „^ioinationen erften fRangeS in bie Hänbe

eines ^hantaften Oon größerer SBärme nlS Klarheit gefallen feien unb

baß ^eppler ein (Shrenplaß neben fntönnern wie Newton gu oerfagen fei",

©em gegenüber betont mit fRecht ^rofeffor görfter"^, wie eine tiefere @r=

faffung ^epplerS ihn im ©egenteil überall als einen ©eift üon hoh^t:

Klarheit unb golgerichtigfeit erfcheinen laffe, felbft ba, wo feine großen

©ebanfen ihn weit über ben feften 53oben ber gorfchung hinaus in baS

' F. III, 513. 2 F, 59. 3 p. VIII, 924.

Sammlung miffenfdjaftliiher SSortröge (S3erlin 1876) S. 118.

454



®ol3crnicu§, D^eiüton. 169

©ebiet DorouSal^nenber ^Sermutungen trieb. 5Iuf bem Gebiete ftreng

tt)iffenf(jiaftli4er gorf(^bung aber fte^e er feinem ber erften ®ei[ter nad),

meber ma§ ben Umfang feiner ^ennlniffe, bie ^iefe unb 5l(lgemeinl^eit ber

Sbeenberbinbungen , nod) and) ma§ feine unöermüftlicbe ^raft mü^e=

öoflfter 5frbeit betrifft.

ift biird)au§ feine Übertreibung, menn ^önig einfacb^in beraubtet,

nie mürbe 9Jemton feine ^rin^ipien ber 5^aturbbifofopbtß gefcbrieben hoben,

hätte er nicht bie au^gejeiftneten ^Vorarbeiten ^eppferS forgfäUig IRate

gezogen: Numquam Newtonus principia philosophiae naturalis scrip-

sisset, nisi Keplerianos maximos conatus circa clarissimos sui libri

locos multum considerasset 5DMbIer fagt nod) fürder: „Oh^^^

6opernicu§ märe fein ^eppler, ,ohne ^eppler fein 5^emton erf(bienen (nad)

^eppfer§ unb 9iemton§ eigenem @ingeftänbni§)." ^ ^iefe brei 9Jlänner

gehören unzertrennlich zueinanber, ftüpen unb ergänzen fi(b gegenfeitig:

(5opernicu§, ^eppler, 9^emton h^ifet ba§ glorreiche ^reigeftirn om |)immef

ber neueren ©ternfunbe : ßopernicu§, ber TOmeifter unb ©rünber, ^eppler,

ber ©efe^geber unb Orbner, 9lemton, ber ^öeherrfcber unb SVoHenber. 9}^an

fönnte barüber ftreiten, nach mel(bem ber brei Flamen man ba§ neue

§immel§fpfiem benennen fodte; fönnte man bie 5[Ränner felbft babei zu

Dffate ziehen, fie mürben mohf einftimmig bie 5fntmort geben, bie man bem

einen ober anbern Oon ihnen in ben ^unb gelegt hot:

„5JU(bt mein 6pftem, fonbern ©otte§ Orbnung." ^

gür ben Sftuhm ^eppler§ bei ber 9la(bmelt hot fi(b unter allen

beutf(ben Öanben in öffentlicher 5fnerfennung feiner 33erbienfte 2Öürttem=

berg bieüeicht am fäumigften gezeigt. 5fl§ fich enblich mehr al§ ein 3ahr=

hunbert nach feinem S^obe einige feiner näheren 2anb§Ieute hißt^u aufrafften,

gefchah e§ außerhalb 2Bürttemberg§. @o fchfop ihn ber Sßürttemberger

^rälat 5fuguft griebrich in einer auf ber Unioerfität ©öttingen 1767

gehaltenen IRebe menigften§ ein unter bie ©eiehrten feiner §eimat, bie fich

um bie ^athematif Oerbient gemacht hoben, unb 1793 gebadite feiner ber

©öttinger ^rofeffor Stäublin ebenbafelbft in einem Programm de Io. Kep-

leri theologia et religione.

f/3u)ei Sahrhunberte Oerfloffen," fo gefteht ber mürttembergifche

Staatörat, greiherr o. 33reitfchmert^, „ehe an ber Unioerfität 3:übingen,

^ Delambre 1. c. I, 390.

2 3[Jläbler, (Se^(^^i(hte ber §immel§funbe I (^raunfcf)tt)eig 1872), 167, 5lnm.
^ ^JJtäbler, Söunberbau be§ 3ßeltaü§ (8. Slufl. , ©trabburg 1885) ©. 628.

3'. <^eppler§ Seben unb SGöirfen (©tuttgart 1831) ©. 179.
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170 XVIII. SoB unb 5lnbenfen Bei 5[JUt= unb 91a(|it)elt.

tüel^ie auf i^ren Sög^ng Don beffen er[tem Söirfen an ^ätte ftol^ fein

foöen, feiner rü^mlid) erinä^nt mürbe. 3m 3o^te 1770 erfdioH im |)ör=

faole biefer Hnioerfität jum erftenmal fein Sob, inbem ber 0tubent
3o^. fRümelin unter bem SBorfil be§ $rofeffor§ ber 5D7at^emati! Don

3o^ann ^ebplerg Seben, ©(^briften unb ©ntbecfungen öffentücb fpracb/'

^i§ ein Öebrer ber §ocbf4ute biefen (iJegenflanb einer (Don i(im felbft

§u Ib^^itenben) geftrebe für mürbig erachtete, mm^ten meitere Dier^ig 3öb^^

Derftiefeen.

©in ^übni§ .^epüter^ marb fd)on gu beffen Sehweiten angefertigt.

Geübter f(^>en!te ba§ Otgemätbe 1620 feinem bisherigen Spüler unb 507it=

arbeiter ©ringaHetuS, meldber eS noch in bemfelben SSernegger, bem

greunbe ^ebpIerS, Derehrtc. tiefer toieS bemfelben in ber 0traBburger

^ibliothe! einen ^n. Seiber ging baSfetbe bei ber Belagerung

1870 gu ©runbe K Rebbler in feiner Befcbeibenheit moHte biefe ©h^ung

Don feiten feines greunbeS nicht gefaben, unb in ber ^bficbt, ihn ^ur

©ntfernung beS BilbeS 51t bemegen, fügte er feiner bieSbejügtichen Bitte

bie Bemerfung bei, baS Bitb fehe ihm toenig öhnliih grif(h l)Oii ein

51bbitb beSfetben bem ad)ten Banbe ber ©efamtauSgabe Don ^ebbtßtS

2ßer!en beigegeben. ©S entfbricht bur^auS ben Befd)reibungen , bie mir

fonft Don ^ebbterS äußerem aus feinen jüngeren gah^^n hcib^n; eS ift

baS Bruftbilb eines fd)önen, ^art gebauten jungen B^anneS. ^aS §aubt

ragt fühn auS ber Umfäumung beS h^h^^^ fbanif(hen Fragens h^i^bor, ein

5ierti(her Bart umfäumt bie feinen Btunbtinien
,

unter ber ho^gctnötbten,

offenen 0tirne leuchten gmei auSbrudSDoüe Bugen bem Befchauer entgegen,

©ine tateinifche 3nf(htift bezeugt, bafe Bernegger eS ber ©trapurger Bibtio=

the! ^um ©efchen! machte: loannis Keppleri, Matth. Caesarei, hanc ima-

ginem Argentoratensi Bibliothecae consecr. Matthias Berneccerus

Kal. lan. anno Chr. 1627.

©in anbereS, fräftigere Qüge DerratenbeS Bitb finbet fidh im Befi| beS

BenebütinerftiftS §u ^remSmünfter. ^aSfelbe ift auf einer V2 hoh^i^ Bi^tte

aus ©ichenho4 in Ölfarben auSgeführt unb fteüt ^ebbh^ B^athematifer

bar, mit ben Bb^eichen feiner ^unft nnb Sineat), in feinem 39. SebenS=

^ S[ÖoIf a. a. D. 6. 308. ©lüdfüchertoeife toar baSfelbe üorher auf bboto=

grabhifdieni Sßege oeroielfältigt morbeit.

2 Quid? tu omnes ex tuo aestimabis ingenio tuaque in me benevolentia

et amore. Velim equidem imaginem meam ab illo loco publico abesse, prae-

sertim cum parum mei habeat. Obsecro illud plagium ad me remittas

(F. VIII, 875).
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©in ©^renbenfmal ber §immel§!imbe. 171

ja^re (aetatis suae 39. 1610). ^ie ä^ücffeüe trägt bon ftiäterer §anb

bie 2öorte: „3o^ann ^epeler gebo^. ben 27. ^ejember 1571 gu 2®eil ber

©tabt, geftorben üiegenSburg ben 5^^" 57Dbember 1630." 0bf(5on bie

Qüge im allgemeinen benen be§ erftgenannten 33itbe§ ä^ntidb finb, fo geben

bo(b bie forf^ienben iHugen, ber träftigere 5öarttüU(ib§, bie energif^ie Gattung

fofort ben gereifteren 5Dlann erfennen. Über ben Urheber unb ba§ 3a^r

ber 51nfertigung taffen fid) nur ^Bermutungen auffteHen. tom^münfter

ermarb e§ erft 1864 bon einem 57otar namens ©runer. ©ine ^o^ie be§

S3itbe§ in Sicbtbrud ift bem SBerfe bon Submig ©ünt^er: ^epter^ 5i:raum

bom 5D7onbe (öeip^ig 1898), beigegeben.

(Sin eigentümtid)e§ 0en!mat §at ^eppter ber Iftronomie unb ipren

größten 5Bertretern (fomit and) inbireft fid) felber) pintertaffen in einem

gelungenen Sitetbilbe ^u feinen fRubotfinif^en tafeln. 0a§felbe ftettt einen

mit atlertei 3teraten reidi au^geftatteten Olunbtempet bar, beffen jepnedige»

^uppetba^ bon ber auf einem Striumppmagen faprenben §immet§göttin

Urania gefrönt ift. 0a§ 0a^ mirb bon ^epn ©äuten getragen, bie an

fünftterifdber S5ot(enbung um fo botlfommener erfdbeinen, je nä^er fie auf

ben S3efd)auer ^u fielen. 0ie beiben tepten finb rope SBaumftämme; auf fie

folgen gmei Pfeiler au§ rop bel^auenen, bieredigen, aufeinanbergetürmten

Quaberfteinen. biefen ftept ein (S^atbäer unb mifet mit ben

gingern feiner au^geftredten §anb bie (Sntfernung gmeier ©terne. (Sr ift

ber 35ertreter ber ätteften öimmet^forftbung. 0ie hier nä^er fte^enben, mit

53afi§ unb Kapitalen gefdimüdten runben ©äuten finb ^roar nur ou§ be=

pauenen ober eigene baju geformten ©teinen aufgefüprt, bodb geigen fie

f(bon einen bebeutenben ard)ite!tonif(ben gortf(britt. 0ie öuperfte pr

fRed)ten trögt auf iprem (5)runbfodet ben 97amen fHleton \ be§ befannten (Snt=

beder§ be§ neun^ebnjöprigen 931onbgp!tu§ (im 5. Saprpunbert b. (S^r.) ober

ber für ben 5?alenber fo mid)tigen (^otbenen 3^^^*^- 3^ mittlerer ^ö^e fiept

man auf einer runben ©cpeibe (Sonne unb 507onb gmiftpen ben 3^i4ßn

be§ 3bbiafu§ fid) bemegen, mäprenb im Um!rei§ bie 1—19 on=

gebracht finb. 0iefer Säute gegenüber ftept eine äpntidie auf ber tinfen

1 S)er gnechiföie 5Jlatpematifer imb ^Iftronom 3Heton ma(^h^e 433 b. ©br- ben

SSoxftblag, ben ^alenber burd) ©infübrung eineä neunäebnjäbrigen SQlonbjbttuö 311

berbeffern. ^ßb^^e biefeS 3bttn§ enthielten 12 SJlonbe; 7 Scbattjabre bin=

gegen je 13 SOlonbe. S)a nach 3lblauf ber 19 3abre bie DJtonbbbofen inieber auf

biefelben 3DlDnat^tage fatten, fpielt biejer fogen. SDlonbjbftug bei ben ^atenber=

ma(bexn eine tx)itf)tige 91oUe. S)ie 5Rummex, tx)el(be einem 3 ab^e in biefem Spttnö

3u!ommt, beifet „bie golbene 3 abt"-
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172 XVIII. ßob unb 5Inbeufen ^eppterö bei S!Jlit= unb D^acibtnelt.

©eite, ©ie trügt ben Dramen be§ a[tronomtf(^)en ^14ter§ (3. 3o^r=

Rimbert ö. S^r.) 5trotu§ \ ber bie Seiften be§ @uboi’u§ ^ unb feiner

in poetif^em ©eramibe überliefert ^at. ©eine ©äule ^iert basier oud) bie

5trmiIIorfp^äre be» 5tttertum§. ^ie ätteften 35ertreter ber griecbif(b'-ölejan=

brinif(5en ©d)ute finb §ippard) ^ (2. Soprbunbert ö. (^§r.) unb ^toIemäu§

(2. gapr^unbert n. (Spr.). ©rfterer tepnt an ber nä^ftfolgenben ©öule

5ur Sinfen. 3n ber linfen §anb ^ält er ein uerfiegelte^ ^eftament. @r

tt)irb nömn(^b für gemö^inticb qI» ber eigentlidie ©d)öpfer ber toiffenfdiaft*

Iid)cn ^ftronomie angefepen, bo§ 3Sermäditni§ feiner gorfcbungen ift jebo(^

tüie ein öerfiegelte§ 33ud) auf un§ gefommen, b. p. feine ©d)riften finb

üerloren gegangen. 2[Ba§ tnir bon ipm miffen, finbet fi(6 im Sebrbu^ be§

^totemäuS aufbemabrt; befonber§ ift un§ bur4 biefen §ipparcb§ ^atotog

ber gii'fterne erlfiotten. liefen Catalogus Fixarum !^ött er l^ier in ber

3fted)ten, mö^renb it)m p §äupten ber mit ©ternen gegierte §immet§gtobu§

aufgel^üngt ift. ^ippariS gegenüber gur 9ted)ten fi|t ^tolemäu^ hinter einem

©dbreibtifcb unb arbeitet an feinem §auptmerfe, bem „5tlmageft"; i^m ^u

güpen te^int eine 2:afel, auf ber bie bon i^m angenommene ep'^entrifie 33a^n

eines Planeten mit bem (^pi^ptel gegeidinet ift. §oj^ an ber ©öule ^üngt

baS fogen. Astrolabium planispbaerium, eine ftereograp!^ifd)e ^rofettion

ber |)immels!ugel.

5Im rei(^ften gegiert unb bodenbet finb bie beiben ©äulen im

3Borbergrunb ,
bie ben unmittelbaren 35orlöufern ^eppIerS

,
(SopernicuS

unb Spcbo 33rape, gemibmet finb, bereu Dramen auf bem ©odet prangen.

(SopernicuS fipt auf einem ©effel unb ^lebt feine ^ugen ^u bem im ^eden=

gemölbe angebrachten h^Iio^entrifcben ^lanetenfpftem empor. 5tuf feinen

^nieen ruht aufgefAblagen fein großes 2Ber! De revolutionibus orbium

coelestium, unb ^toar ift eS baS 5. 33ud) (lib. Y), toaS er gerabe

bor fidh hat, b. h* jenes, in meltbem er bie geo^entrifchen 53emegungen

ber Planeten naditoeift^ 2Bie bor ©taunen über ben bon ihm gemachten

gunb hebt er beibe §änbe empor. 5luf bem ©odet ber fein geglätteten,

mit einfachem Kapital gefrönten ©äule fteht ein grobes 53ud) mit ber

5luffchrift: Observationes Eegiomontani et Walter, ^eibe 3!}tänner,

1 2tratu§, ein grtedhifcher ®i(hter unb ©ternforfher quS ß^Uicten, pat un§ ein

a[ironomif(he§, jpäter biel lommentierteS ©ebicht hinterlaffen: Phaenomena et Pro-

gnostica, tüeI(heS Oon ©icero, ©emanicu^ nnb Stoienuö inö Sateinifhe überfebt

lüurbe. S)Q§feIbe entpätt eine SBefchreibung be§ gefilmten §immelö.

2 S5gl. dJUIIer a. a. C. (5. 58. 59. ^ e. 60 ff.

^ ©bb. 77.
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3}ertreter unb §ilfäix)iffeny(^aften ber ©ternfunbe. 173

3o§. 5[RüIIer bon ^önig§berg in gran!en unb ber Erbauer ber er[len

beutf^en ©termnarte in 9^ürnberg, 33ern^arb Söalt^er, glatten ©obernicu§

nid)t tnenig borgearbeitet. ^ngele^nt on ben ©cboft ber ©öule fle^t ba§

f(^bü(^te 3nflrument be§ grauenburger Domherrn, fein Instmmentum

parallacticum l^od) barüber in gorm eine§ ^reujeg ein älterer DJ^eb=

opparat, ber fogen. 3a^ob§ftob (baculus lacob ober Radius astro-

nomicus)

^em (5opernicu§ unmittelbar gegenüber fte^t an feine ©äule gelepnt

ber mit OrbenS^eicben gefd)müdte Mathematicus Caesareus ^p(!bo S3rape.

Dieben ipm rupt fein ^auptmerf, bie Progymnasmata (Sr ^)ält bie

3^ed)te Iboi^b erhoben unb ^eigt in ber am (Semölbe angebrachten gigur be§

fopernüanifchen 6pftem§ auf bie bon ipm borgefcblagene ^bänberung be§=

felben. ^en ginger^eig begleiten bie SSorte: Quid si sic? (2öie, toenn

fo?), babei folgt ber 33Iid einer 33emegung ber Sinfen nach ^eppler pin,

ber fich ein bef^eibeneS ^lüpchen am ©oclet be§ 2:empelbaue§ auSerfehen

hat. Qvl Raupten 2:p(ho§ pöngen an ber mit prächtigem forintpifchen

^apitäl gefchmüdten ©äute feine ^mei §auptinftrumente: ein Guabrant

unb ein OftanP^.

Ger gupboben biefe§ Gempe(§ ber Urania ift mit ©ternen unb 3eid)en

be§ GiertreifeS befät. Ga§ (5)efim§ be§ ^uppelbacheS gieren, ben fech§

borberen ©äuten entfprechenb
, fech§ Heinere aHegorifche giguren: bie

^hhfH (mit einer 5!}^agnetnabel), bie 50^echani! (mit einer fSchnedmage),

bie Geometrie (mit Gafel, unb 2Bin!eImap; auf erfterer bie gigur

be§ ^epplerfhen $rob(em§), bie 5Irithmeti! (mit 5f^epper§ ^ftechenftäben; um

ihr §aupt bie 3öhi 6 931 472 = log. 50 000), bie Gioptrif (mit bem

1 33qI. müU^x a. a. £). ©. 48.

2
S)iefes einfaäie SDlepinftrument beftanb aiiä gtoei nach 5lrt eineg teu^eg

rechttüinnig fich bnrchquerenben SOlebltäben. ©iejelben toaren fo angeorbnet, ba^ ber

für^ere Cluerftab längg beg längeren bin unb ber gefchoben inerben fonnte. ©in

Singe, bag non bem einen ©nbe beg längeren aug bie ^tnei ©nben beg Ouerftabeg

betrachtet, fiebt biefelben (nnb mitbin auch sn^ei non ihnen erreichte ©terne) unter

einem leicht 511 berechnenben äßinfel, ber offenbar um fo Heiner mirb, je ineiter ber

betnegliche Ouerftab nom Singe entfernt ift. ®er Slpbarat reicht ficher in bag böchfte

Slltertum (bie 3eiten beg Patriarchen 3cilob) gurüci; fiel)t babei, faKg ber Guerftab

ang ©nbe gefchoben ift, bem ^rüdenftab eineg ©reifeg nicht unäbnlich-

^ Astronomiae instaiiratae progymnasmata lautet ber Sitel beg Oon Sljcho

SSrabe 1588 auf ber llranienbnrg in S)änemarl begonnenen unb nach feinem Sobe

1603 in Prag erfchienenen Sßerfeg, in bem er eine erfte ffteibe feiner aftronomifcheii

©tubien niebergelegt bat.

®er „Ouabrant" umfaßte alg Söinfelmebapparat nur ben oierten Seit

(90 ©rab) eineg .^reifeg, ber „Cftant" ben achten 2^eil (45 ©rab).
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174 XVIII. Sob unb 5lnben!en bet 501it= itnb

gernro^ir) unb enblidö bie Optif (ben burd) bie ©onne hinter ber @rbe

gebilbeten ©(^attenfegel betrac&tenb).

35on ber ^ecfe be§ 2:embel§ klängt eine groBe ^afel !^erab mit ber

2itelauffd)rift: Tabulae Kudolphi Astronomicae. ©an^e geugt für

bie reitfte ^^antafie ^epplerg, ift aber QU(b ein ^enfmal feiner 33efdieiben=

l^eit. Unter ben befcbriebenen |)aubtfiguren be§ Uranientemfiel^ f)at er feinen

^Ia|. 5fber im ©runbbau be§felben finb fünf (bem 53ej4aner fi^tbare)

glöcben übrig geblieben, ^ie mittlere geigt eine ^arte ber 3nfel §öenna

mit ber ©ternmarte 2:bd)o§. 5luf ben gmei gelbem gur Ofecbten fie^t

man ©e|er unb Bruder mit bem ®rucf ber tafeln befcbüftigt; auf ben

beiben gur Stufen enblicb qu(^ 5?eppler, gang flein unb mingig, mie ein

beft^eibener 2Imanuenfi§ hinter einem 3:if(be fi|enb unb bi§ tief in bie

5^acbt hinein beim ©(ä)eine einer ^erge mit feinen 9fecbnungen befchüftigt;

auf bem Sifcb ftef)t ein fleine§ 5!J?oben ber 2:embelbecfe mit ben genannten

allegorifthen giguren, eine Safe! gmifdien öerfthiebenen SBappen enthält bie

5fuff(hrift feiner 2Berfe (Mysterium cosmographicum, Astronomiae

pars optica, Commentarius de stella Martis, Epitome Astronomiae

Copernicanae). 5In bie 2:üre flopft ein iilbgefanbter be§ ^aifer§ ober

3:h4o§ (oieüeidjt 2:engnagel), um bie einguhaltenben 5^ormen unb ^Befehle

gu überbringen

5lu(h ber faiferlid)en ^[Runifigeng mirb nid)t oergeffen. Über bem

Tempel unb über ber §immel§göttin fthtuebt ber faiferlithe 5Ibler, eine

DBlenge ©elbftücfe entfallen beffen meitgeöffnetem ©chnabel. Einige liegen

bereite gu ben güpen 3:t)(ho§, anbere fallen auf ^eppler§ ^ifch, anbere

gleiten hinab in bie SBerfftätte ber Bruder, biele fd)meben no(^ in ber

Suft, Oon benen nod) ni(ht abgufehen, melche 3ffichtung fie nehmen merben.

^a§ 33ilb bie[e§ (Shtentempel§ ber §immel§forf(hung, oon ^eppler felbft

|ü originell au§gefonnen, mar auf gmei gahrhunberte hinaus baS eingige in

bie 51ugen faüenbe ^enfmal, meldieS baS 51nbenfen beS gropen 51ftro=

nomen Oeremigte. @ine lange, lange mufete oergehen, bis ber um bie

§immelSforj(hung fo hod)äerbiente 5!}lann jemanb fanb, ber ihm ein mür=

bigeS 51nbenfen in ©tein ober 9)tarmor errithtele. 35ßie ^eppler fein gangeS

Seben hinburd) gerabe Oon tQatholifen in feinen gorfchungen unb ©tubien

unterftüpt mürbe, fo mar eS mieberum ein ^atholif, ber ihm guerft im

eigentlid)en ©inne ein ^enfmal errid)tete. gm gahre 1808 liep gürft*

1 ©in fdiöner ©ti(h be§ tjin befdx'iebenen SSilbeö ift bem 6. SSanbe ber Opera

omnia üon 5^4^ betgegeben.
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Senfmde gu ^e:ppler§ (Sitten. 175

|3rima§ ^arl ö. Balberg, bomaI§ öon 91egen§burg, in ber

ber 33egräbni§fiätte ^e|)|3ler§ biefem ein fd)öne§ Monument ie^en. ^eigt

bie gorm eine§ faft 10 rn bori)d)en 2empel§ \ gm Snnern be§=

jelben tpront ba§ öom 3obia!u§ überfcbattete ^nifibUb ^eppler^ aii§ !arori=

fcbem ^krmor; ein Üielief be§ 6ocfdä ^eigt ^eppler§ ®eniu§, tüie er ben

©i^ieier öom ©eficbte ber .^immel^göttin (Urania) entfernt.

^nblidb brei Sapr^unberte nach ber (Geburt be§ 0ternforf(^ber§ rafften

fid) au(b feine mürttembergifdien Sanb^Ieute auf. 5tu§ ^riöatmittetn

fteuerten fie baju bei, i^rem großen Mitbürger in Söeit ber ©tabt, feinem

Geburtsorte, ein mürbigeS ©tanbbitb aufjuriditen. i)aS Unternehmen

erhiett nicht toenig 53egeifterung burd) ein anbereS
,

mit bem ber ©tutt=

garter ^rofeffor Dr. Ghriftian grifd) fid) foft 30 Sabre lang bef^öftigt

batte, burcb bie öon ihm öeranftattete unb um biefetbe öotlenbete

GefamtauSgabe ber 2öer!e ^eppkrS : loannis Kepleri, Astronomi,

Opera orania (Francofurti a. M. et Erlangae 1858 ad 1871).

^ie ad)t fdbönen 33anbe enthalten nid)t blop bie fämttichen ^epplerfchen

^erfe (mit 5(uSnahme eigentlid)er Slafetmerfe), fonbern autb in ziemlicher

$öoEftönbig!eit beffen ungemein auSgebehnten ^riefmechfet, mobei nicht blop

bie 53riefe ^eppterS an anbere, fonbern auch, fo biet atS möglich, bie

^Briefe anberer an ^eppler ihren ^la^ gefunben h^ben. ^iefeS grop=

artige 2Ber!, bem grifch anher einem Seben ^epplerS (Vita Kepleri)

auch einen Überblid über ben ©taub ber ^^ftronomie im 16. Sahrhunbert

(Historia Astronomiae seculo XVI)
, fotöie befonbere Eingaben über

.^epplerS gamilie, greunbe unb Gönner, über ^epplerS ©tubien unb

Seiftungen beigegeben h^t^, bilbet baS fchönfte unb bauernbfte S)en!mal

für ben gropen ©ternforfcher.

XIX.

pte ^eppfetrö. mh

Pars superat coepti, pars est exhausta laboris;

Hic, teneat nostra anchora iacta ratea.

Keplerus, De stella Martis c. 40 (F. III, 325).

Gine 3öfammcnftellung ber höuptföchlichften 2Berfe ^epplerS öerlohnt

fich zum ©chlup:

I. Prodromus dissertationum cosmographicarum^ continens

^ 3Sgl. (Sraf SBalberborff a. a. £). 6. 571. 572.

" F. VIII, 925. 3 Y. I, 95-187. 93gl. oben ©. 25 ff.
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176 XIX. S)ie Söerfe ^ep))Ierö. Ülütfblicl unb ©c^Iu^.

Mysterium cosmographicum de admirabili proportione orbium coe-

lestium. Tubingae 1596. (Ed. 2. Francofurti 1621.)

II. Optica, i. e. Paralipomena ad Yitellionem, quibus astro-

Domiae pars optica traditur b Francofurti 1604.

III. Astronomia nova, seu Physica coelestis tradita commentariis

de motibus stellae Martis^. (Heidelberg.) 1609.

lY. Dioptrice Augustae Yindel. 1611.

Y. Epitome Astronomiae Copernicanae Lentiis ad Dauu-

bium 1618.

YI. Harmonices mundi libri Y Lincii 1619.

YII. Tabulae Rudolphinae Ulmae 1627.

YIII. Somnium seu de Astronomia lunari (opus posthumum)

Francofurti 1634.

^a 5tnif(^en reifen fi4 eine grofee feinerer (Schriften berf(^tebenen

3n^Qlt§ ein, qu§ ben ©ebielen ber (S^ronologie
,

5Jiat§emati!

,

^[trologie, 5I[trDnomie, ^^Uofop^te unb 2f)eoIogie. ^ie 5Ipo(ogte

gegen Hrfu^ bie Don ^eppler Derfagten ^alenber unb ^rognoftifen feine

af^ro^ogi^(^ben ©uta^ten^^, feine 5I6banbIungen über mehrere neue «Sterne

über ben üermeintlidben ^llerfurburcbgang über nerfdiiebene bei ©etegen^eit

non Sonnen= unb 5Itonbfinfterniffen gemailten 33eobad)tungen tnurben

bereite genannt, ^aju fommen bie öerfcbißbenen 3tbbanbtungen über bie

gregorianifcbe ^alenberöerbefferung über ba§ ®eburt§jabr (5()t^ifti unb bie

bamit me^r ober toeniger ^ufammenbängenben cbronotogifdben fragen

fei nod) (Srtüöbnung getan ber Oon ^eppter im 3apre 1615 perau§=

gegebenen neuartigen Stereometrie (Stereometria doliorum) bie ben

Steirifdien Stünben bie (Srpebung ber Iffiein^öHe erteiditern follte, inbem

fie ouf teid)te 3[Beife ben 3npalt ber Oerfd)iebenen göffer beftimmen teerte.

1 F. II, 121—446. SSgl. oben «5. 54 ff.

- F. III, 135—442. 2SgI. oben ©. 77 ff.

3 F. II, 515—567. SSgl. oben 6. 56.

F. VI, 113—530. SSgl. oben ©. 117 ff.

3 F. V, 75-334. 3Sgt. oben ©. 129 ff.

6 F. VI, 615—721. SSgl. oben @. 138 ff.

^ F. VIII, 21—75. SSgl. oben «5. 144 ff.

8 F. I, 215 sqq. ^ F. I, 392 sqq. F. I, 289 sqq. 417 sqq.

F. I, 473 sqq.; II, 575 sqq. 12 F. II, 773 sqq.

13 F. III, 550 sqq. 1^ F. IV, 9 sqq. 3)gl. oben ©. 26 ff.

13 F. IV, 175 sqq. I 6 F. IV, 128 sqq.

11 F. IV, 545-665.



kleinere ©(^iriften. 177

ferner märe no4 auf^ujä^len, ma§ ^e|)p(er fonfl an ©utac^ten über

berf^iebene alte unb neue 25ermeffung§mett)oben ^ jufammenftente; fogar bie

35erbefferungen bon ^uft= unb SSafferpumüen ^ befcbäftigten feinen gor}dber=

geift. ^abet prüfte er bepuf» 35erbefferung feiner aftronomifc^en tafeln

bie bermanbten 51rbeiten anberer ^ftronoinen, 5 . 33. bie bon üiegiomontan

unb 33ern§. SBaltper^, fcprieb feine 33eric{)te über berf(tiiebene ^ometen=

erfcpeinungen, ^umal über ben dornet bom Sapre 1607 \ über auffaüenbe

^onfunttionen ber Planeten über 33orübergänge ber Planeten 35enu§

unb ÜJterfur bor ber ©onnenf^eibe ^ @r berfapte eine gan^e 9tei^e bon

„^ppemcriben" meicbe ben jemeitigen 6tanb ber Planeten für bie ber=

fdbiebenen 3:age ber einzelnen 3apre angaben. daneben fanb er no(^

für rein pppfitaüfdbe unb arit^metif(pe ©tubien, 5 . 33. über bie ^riftaC(=

form be§ 6 (bnee§ über bie Sogaritl^men 3Iudb an ben religiöfen

Streitfragen feiner Qeit beteiligte er fidb bur^ eine ©4irift über ba§

3l(tar§fatrament u. f. m. 3 ur Überfepung älterer 31utoren au§ bem

®rie(^bif4en in§ 2ateinif(^e, mie^tutarcb§ „33?onbgefidbt'' au§ bem 2ateini=

fcben in§ ^eutf(^be, mie ßäfarS „.^rieg in ©allien" u. f.
tu., patte mopi

feine Stellung an ber StiftSfcbule bon ®ra^ 3Seranlaffung gegeben.

^eppler fdbrieb faft alle feine miffenfdbaftlidien Söerfe in lateinifcper

Spracpe. Selbft bie |)unberte bon Briefen an feine greunbe finb bur(pn)eg

in biefer Sprache, bie bamal§ no(p bie Umgang§fpra(pe ber @eleprten bilbete,

abgefafet. ^r beperrjd)te biefelbe mit groper (S^emanbtpeit, unb e§ mar ipm

augenficptli(p lei(pter, feine (^ebanfen in ber lateinifcpen ,
al§ in feiner

beutf{pen 307utterfpra(pe ^u Rapier 511 bringen. bürfte ni(pt opne

3ntereffe fein, al§ ^robe feiner beutf(pen 31uybrucf§meife eine Stelle au§

feiner (Säfar=Überfepung anjufüpren. erfte Kapitel pebt alfo an:

„®aQia pat fummorifcpcr brei ^pail. 3n bem einen monen bie 23elgen,

in bem anbern bie §ar)banen (Aquitani), in bem britten bie in 3rer Spvacp

.gelten, oon on§ ober ©allen genennet raerben.

„3luü benen 33öldern pat jebe§ feine befonbere Sprocp, ©emonpeitt, S^ecpt

onb ©ebräiKp. jDie ©aüen grenzen auff einer feitt mir ben ^apbanen an bem

glu§ Ärum (Garumna, ©aronne), auff ber anbern mit ben 33elgen, bei ben

1 F. V, 481 sqq.; VIIl, 67. 2 p. V, 632. 3 p, yi, 722 -744

^ F. VII, 23—161. 3 F. VII, 685 sqq. ^ p. yn^ 539 gqq.

’ F. Vir, 479 sqq. ^ F. VII, 715 sqq. 9 F. VII, 317 sqq.

‘0 F. VIII, 124—130. SSqI. oben ©. 135 ff.

“ F. VIII, 76— 124: Plutarchi libellus de facie in luna, latine redditus.

12 F. VIII, 205 sqq.

aJUiller, Sotiamt Jleppler.
— — 12



178 XIX. ®ie äßerfe ^ep|)Ierö. Ülüdblid unb ©($tu§.

jtüo Slüffen SJ^ntron (931arne) ünb ©^roaii (Sequaiia, 0etne). '^k ftreitbarfte

Qug aüen feinb bte 33dgen, bieroeil pe oon cnferm ©attifc^en lßanb§,

bartnnen etroa§ zierlichere ünb beffere Sitten, auch freunbtlidhcre Seutt fegn, am
meitteften gelegen; bieraeil auch feine Ifauffleutt bahin reigen, bie be^ ihnen

frembbe, fchledlerhaffte unb hoffärtige SSahren, ba§ gemein 35olc!h feig nnb

ZU machen, nerhanbeltcn; ünb bann, bieroeil fie mit ben ©ermanen, fo fenfeitS

beö 3ffhein§ roohnen, grenzen ünb roiber biefelbe immerroerenbe ^rieg führen.

,,^ug befagter 33rfodh feinb auch .S)eln)etter aßen anberen ©aßen an

^[Ranlicheitt obgelegen, bieroeil ge fich fdhier täglich mitt ben ©eermanen fchlagen,

ünb inen eintroeber fürmarten, roo fie einen (Sinfaß thuen, ober inen hingegen

mit feinblicher 5:hatt in 3r !ßanb faßen." ^

^iefe h^iiüß^n ^Begriffen eine Unbeholfen=

heit in ber |)anbhabung ber IRutterfbroche ,
aßein gleichzeitig berraten fie

ben h^n^n ^ogf be§ zur 3eit ^^ieberfchrift ber Überfehung noch jungen

5}tonne§. 0rthogrot)hif<he tonnte man bamol§ noch nicht,

unb auch ^epgler zeigt für eine tonfequente ©dhreibmeife nicht bie minbefte

©orgfalt. ^röchtig finb feine 3Serbeutfchungen ber (Eigennamen: ,,^rum''

für Gannnna, „©chtoan" für Sequana, „^apbanen" ober „§aßenbanen"

für Aquitani, „§elmetter" ober ,,|)eiltt)etter'' für Helvetii. Consul über*

fe|t er mit „Oberrhatt'' (Oberhaupt), Orgetorix mit „Orgetreich", Divi-

tiacus mit „^tüifchhög" (ober 3ß^ii^oß» Ouithag = ©otte§ ^inb),

Dumnorix mit „Oaumenreich", bie Latobriges (Öofaner) finb ihm Sag=

birger, bie Boji 53apern, Noricum ift 5^ürenlanb, bie Allobroges §aße=

brechen (Sabaudi, ©perbrecher) ober auch |)albröcfen, ber ©eneral Yeroc-

toctius ift für ^eppler Obrift 3Serbacht u. f. m.

Oie ©chriften ^eppler§ al§ ©anze§ betrachtet üerbinben tiefe (Sielehr=

famfeit mit bichterifchem ©chtoung, philofophifche ©rünblichfeit mit 5Bilbern

t)on naturtreuer 5lnfchauli(hteit , ernfte 53etrochtung unb gemütOoüe§

^mpfinben mit geiftreichem 2öih nnb fprubelnbem §umor, au§gebehntefte§,

bielfeitigfteö 2öiffen mit einer feltenen 33efcheibenheit. |)ier finbet nicht blog

ber ©ternforfcher fein ©enüge, fonbern tner immer für bie gorfchungen

ber ©efchichte, ber ©prache, ber ^hi^ofophi^» fchönen 3Biffenfchaften ein

offene^ 5luge höt, fann 5lnregung finben.

^in franzöfifcher 2eben§befchreiber, ^ßertranb^, hot barauf hingemiefen,

bag ^eppler§ zohi^^i^h^ ©chriften h^nte taum mehr gelefen merben, unb

1 F. VIII, 205. 206.

^ Les fomlateurs de Pastronomie moderne (Copernic-Tycho Brahe-Kepler-

Galilde-Newton). Paria, (öhne :^ahxcgangQbe.) 6. 173 lefen U3ir: Aucun des

nombreux ecrits de Kepler n’est considere comme classique, ses ouvrages sont

bien peu lus aujourd’hni; sa gloire seule sera immortelle . . .

464



fieiflutigen in freniber Sßürbigung. 179

bafe feine einzige berfelben al§ tnirfücb ffaffifbb gelte. 2)a§ minbere freificb

nicht ^ebpIerS SBebeutung:

,,^ur fein S^tnhni roirb unfterbtidb bleiben, er ift am ^immelsgemölbe

fcibft eingetragen; felbft bie govtfcbrittc ber 3Biffenfcbaft fönnen ihn meber ncr^

minbern nocf) ncrbnnfeln, unb bie Planeten merben burcb ihre fortbauernben,

regelrechten ^emegiingen ihn non einem Sabrbunbert jum anbern nerfünben.''

SBahr ift e§, ba^ ^eppler§ Sßerfe heute tt)enig gelefen werben, qu§

bem einfa(hen ©runbe, weil fie in lateinifcher «Sprache abgefapt finb, unb

biefe Sprache leiber aufgepört hut, wie ehebem ben allgemeinen Slerfepr

ber ganzen ©elehrtenwelt ju Vermitteln, ^ann ift e§ ober auch wahr, bap

bie 5^immel§funbe feit ben ^agen ^eppler§, banf bem bauerhaften 35e=

ftanbe ber Von ihm aufgeftetlten ©efepe, einen folchen gortfchritt gemacht

unb eine folche filu^bilbung erfahren hut, bap manche von ^eppler ent=

wicfelte 3been löngft überholt finb. 3Siele§ hut nur mehr gefchichtliche^

Sntereffe, wirb nur mehr Von folchen gelefen, bie e§ fich angelegen fein

laffen, in ben (5ntwicflung§gang ber aftronomifchen gorfchungen Weiter

einjubringen.

®in anberer franjöfifcher Schriftfteüer, fein (Geringerer al§ ber 5lftronom

Saplace, hut auch über ben Inhalt von ^epplers Schriften eine ^lage

angeftimmt

:

„(S§ ift hoch traurig, ju feheu, wie biefer grope äRann, felbft in feinen

letpten Sßerfen noch, fich mit SÖohlgefaUen bei geroiffen chimärifchen Unterfuchungen

aufhält, gleich al§ mären fie lieben unb Seele ber ^immeleforfchung."
^

Darauf hut bereite ein nicht minber anfepnlicher (Gefchichtfehteiber,

ber ©nglänber Sßh^tveK, bie fMntwort gegeben:

„3D7an barf"
, fagt biefer, „oor ollem nicht oergeffen, bap bie i^auptibee,

welche Ä'eppler leitete unb begeifterte, eine loahrc^bee ift, \a fogar eine tief

philofophifch^f nämlich bie, bap e§ ^mifcljen ben Umlaufö^eiten, Entfernungen

unb (Gefchroinbigleiten ber SSeraegungen innerhalb be§ Sonnenfpftem§ geroiffe

uumerifche ober geometrifche 33erhältniffe geben müffe. Diefe bei ihm einge;

murmelte Überzeugung oon einer roichtigen Üßahrheit lag all feinen fcheinbar fo

phantaftifchen unb rounberlichen 35erfuchen zu (Grunbe, ein beftimmteS ^erhältniä

ZU finben. E§ gehört einmal zum jortfehritt ber 2Biffenfchaften eine gemiffe

Kühnheit im 33erfudhen, eine geroiffe Schranfenlofigfeit im Erraten. ... Eä ift

ja richtig, fmb unzureichenbe Erflärungen einmal enbgültig abgetan, fo werben

fie üon ben meiften SDlenfchen auch ebenfo fchneü oergeffen; wenige benfen auch

nachher noch an fie, ober geben fleh Slechenfchaft barüber, weshalb fie oerworfen

* II est affUgeant pour l’esprit humain de voir ce grand homme, meme
dana ses derniers ouvrages, se complairc avec d^lices dans ses chimeriques sp^-

culations et les regarder comme l’äme et la vie de l’astronomie. Laplace, Precia

de l’histoire de l’astronomie (1821) p. 94.
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180 XIX. ®ie Sßerfe SflücEbUcf unb ©(j^Iufe.

raurben. . . . ^teppler fielet jebenfaKS einzig ba in bem ^lufmanb an 5(r6eit§fraft,

[eine eigenen ^Infic^ten raiberlegen, in ber ^ufricfitigfeit unb ^erebfamfeit,

mit benen er feine mißglücften 3Serfuc^e un§ erjä^lt. ©erabe biefer Umftanb

mad)t bie Sefung feiner 2Öerfe fo ungemein anjie^enb unb unter^altenb, fie finb

überaus (e^rreicb mit auf bie 5lrt unb 3öeife, mie neue ©ntbecfungen

gemailt merben.'"
^

^ie Sragtoeite ber ^e^iplerf^en Sntbedfungen, befonber§ feiner ®efe|e,

mürbe erft boü erfonnt unb gemürbigt, nacbbein ^emton biefelben bur(^b

bie SammeHinfe feiner „Ü^aturp^Uofob^ie^' ^ 33rennpunft ber allgemeinen

iS^merfraft bereinigt patte, ©elbft einem ©eleprten mie ©alilei fcpeint fie

nicpt re^t jum 53eti)uptfein gefommen 511 fein. I^eppler felbft pingegen

erfaßte ipre ganje ^ßebeutung unb erfd)ien fi(p bei beren (Sntberfung mie

ein Opferpriefter im fterngefcbmüctten §immel§tempel. 3n bi^terifipeö

©emanb lleibet er feine 2Borte unb bricpt in banfbarer Erinnerung feinet

'IReifter§ 2:pcbo in bie begeifterten 2öorte au§:

Astabis Magnus stellata in veste Sacerdos.

Hic ubi coeruleo surgunt altaria templo,

Auctori constructa Deo; sex ordine flexus

Circumeunt, tot idem rapida vertigine lychni:

In medio focus aeternaeque incendia lucis.

Accedo supplex meaque haec molimina docto

Scripta libro, rermn suavissima thura parenti

Arboribus niidata tuis collectaque cura

Te patiente mea, manibus tibi trado levatis :

Eia adole purus; sequor en, magnoque vocatu

lungo preces castas : sapiens fundator olympi

Annuat almus opem, sua facta stupenti notanii

„§Dl^erpriefter beö ^^errn, in fternbefätem ©etnanbe

Unter beä §imnielö ©egelt, tno SUtar an 3Utar fitp erbebet,

©Ott unfrem §errn, bem "7Utmä(bt’gen, ^ur ©br’; tuo feierlicp manbeln

6trablenbe Siebter in bienenbem ©bore; in fe^öfacbem Greife,

©(btoeben fie frei um ba§ emige Sitbt, um bie Sonne ber 3Jiitte.

23ebenb möcbt’ id) mitb nabn, ein SBud) bir al§ Opfer p reitben,

i^rorfcbenbe 9Jtüb’ ja bem §errn ftet§ gefällt gleitb buftenbem Söeibraut^.

S)ein ift ber §ain, bem bie ©abe entfprofe, ja bie Srruibt ift bie beine,

S)ie mit erhobener <§anb teb entbiete bem opfernben ^riefter,

äßei^e fie ©ott mit beÜ’gem ©ebet, i(b begleit' eä mit ©brfnribt.

DJlöge bann er, ber allmäcbtige §err unb Stböpfer be§ SßeltalU,

Segnen ben DJlunb, ber lobenb ipn preift in ber ^ratbt ber ©eftböpfe."

^ Whewell, History of the inductive Sciences vol. I (3 vols, London 1857),

book 5, chapt. 4, sect. 1 :
„Tntellectual character of Kepler“.

^ Philosophiae naturalis principia mathematica auctore Isaaco Newton.

^ Paraeneticum Tychonis Brahe. Respondet auctor Operis (de stella Martis

Keplerus (F. III, 142).
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%xo^ ber öielcn ^ife^elligfeiten ,
benen ba§ belegte 2eben ^eppler§

QUögefe|t mar, bürfen mir benno(^b mit bem 33emufetfein öon i^m 5lbf(bieb

nebmen, bog ^^oge ftillen böuSlidien ®Uicfe§
, froher 3uftiebenbeit, b^itern

grieben§, ja mobrer @lücf[elig!eit feinem ^rbenmanbet ni4 t fehlten, öietlei(bt

fogar bie Übergabt bitbeten. 3n alten gügnngen be§ Sebent mugte er

bie öorfebenbe §anb ®otte§ §u erfennen unb mar gern bereit, mirlticbe

ober t)ermeintti(be Unbitben ju üerjeiben. «Seine greube mar e§, bie ®r=

gebniffe feiner gorfibungen feinen greunben unb ©önnern mitjuteiten.

2Bet(b griftigen §ocbgenug 50g er nidbt au» feinen Stubien, mie fprnbett

feine 33egeiflerung über, menn er eine neue 5©obrbeit entbeift, mie fubett

feine Seete auf in b^iügß^ greube, menn fie in ber ^ur(bforfd)ung be§

2ßettalt§ ben Schöpfer „mit §änben greift" !
^ @r üerfidiert feierticb; toie

nach ber ©ntbecfung ber mabren 33emegungen ber anbetfterne ein un=

au§fpre(hti(be§ SBonnegefübt fi(h feiner bemächtigte unb mit fich fortrip, fo

oft er über bie be^re 53etrachtung jener bimmtifchen Harmonien nachbachte:

Yeris planetarum motibus nunc demum inventis abripit me occu-

patque divinissimae contemplationis harmoniarum coelestium vo-

luptas ineffabilis

3ft für ben gläubigen ^atbotifen bie Erinnerung an einen ^ann

mie l^eppter nicht gan^ üon mebmütigem Empfinben frei, fo mirb er hoch

gern bem Urteil eine§ fatbotifchen ®ef(hi(htf(h^eiber§ beiftimmen, ber fid)

lim ba§ ^Inbenfen be§ berühmten 5tftronomen üor anbern oerbient gemacht

bat, be§ ber^eitigen bochmürbigften gürftbifchof§ Oon Secfau^: „^eppter

mar ein groper ©eteprter, ein ebter Ebatafter, ^mar !ein ^atbotü, aber

hoch ein tiefgtäubiger Ebrift."

^ Deum totius universi contemplatione manibus veluti palpo (F. VITT, 815).

^ Ephemerides novae raotuum coelestium ab anno vulgaris aerae 1617.

Praef. ad lectorem (F. VII, 481).

^ Dr. ©h öfter a. a. £). ©. 232.
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gfabriciug, 61, 71, 74f.,

86, 164, 165, 166.

— ^ob. 112.
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^erbinanb II. 38, 39, 41,

50, 114, 123, 133, 138,

139, 163.

fjtdfler 158.

Sriols’bilbe 145.

^lorenj 96.

f^luh 129.

f^örftemann 83.

görfter 39, 70, 81, 168.

goöcarini 105.

gofjombrone, SBtfd^of ^aul
t)on 27.

f^tQtilen 173.

granffurt 176.

^ranfrei(i^ 27, 29, 42, 132,

138.

^rieblanb 142, 148.

g^rtebri(S§, ^lug. 169.

— II. t)on ®änetnar! 43,

138.

— II. t)on ^reufeen 34.

fjrifdb 7, 39, 58, 158, 175.

©alilei 4, 36, 56, 61, 87,

94 ff., 130, 165,178,180.

©allen ©t. 158.

©QlUen 177.

©affenbi 168.

©exiacJb 4, 6, 12.

©ermanen 178.

©ertnanicu^ 172.

©örg 50.

©öttingen 169.

©rafft 106, 107.

©raä 7, 8, 9, 13 ff , 34 ff.,

40, 45, 47 f., 50, 66,

151, 158, 177.

©regor XIII. 27, 30 f.,

33, 34, 111.

©reifer 116.

©rienberger 114, 158.

©ringaüetuä 170.

©runer 2, 150, 171.

©ügUngen 124.

©utbucci 107.

©ulbenntann 2, 69.

©ulbin 145, 147, 156 ff.

©üntber 147, 171.

^afenreffer 4, 6, 24, 25,

40, 52, 86, 116, 132.

§agen 59.

|»afent, .^alife 54.

Baller 121.

Hamburg 43.

^anntbal, 51nbrea§ 114.

^eerbranb 6, 33.

^eibelberg 4, 28.

|>eIfingborg 42.

|)erber§bor'ff 134.

|>erberftein 13, 67.

|)erbranb (f. §eerbranb) 6.

|>ermann non Reffen 42.

^ertoart non §obenburg 9,

15, 35, 40, 41, 49, 53,

68, 114, 115, 152.

Reffen 42, 141.

|>eumaben 120, 122, 123.

|)iaer 122.

56, 74, 116, 117,

172.

^tgler 92, 93.

|)oe 92.

§offmann 156.

§oi)enburg f. ^erloart.

|)onanb 33, 96.

|)Dlt)lüOob 116.

|)or!t) 99 f., 103, 167.

|)orro£ 167.

.|)t)een 43, 146, 174.

3nbifobIeufte§
,

^ogmaä
140.

Sngolftabt 112, 158.

.^j^Ianb 145.

Stallen 27, 29, 42, 95,

100, 138, 168.

3^.

Säger 10, ll.
|

Safob, Patriarch 173.
I

Safob I. 132.

Sanffen 89.

Sefu, ©efellfcbaft 39, 112.

Sefuiten 39, 40, 41, 115,

116, 150 f., 158, 166.

Sefu§ (f. ©l)Tiftu§) 58, 59,

135, 158.

I

Söä)Itnger 46.

i

Sobcinn Stiebri(b, ^ergog

I

88 .

Sofue 83.

Suliu§ 101.

Sütlanb 43.

.Rar! V. 4.

Ernten 50.

I^affel 42.

^äftner 149.

^auni| 142.

Rebbler (Rebler) l ff.— 2lnna59larta 134, 150.
— 93ernbarb 3.

~ ©bnflobb 2, 119, 121,
122 .

— ©orbnia 134, 150.

— Si'iebtnar 134, 150.

— griebrt(b 1, 88, 91.

— ^einri(b 1, 2, 38, 69,

119, 151.

— §ilbebert 134, 150.

— S'Obönn iff.— Sob^nn S^iebri(b 119.
— Katharina 2, 121 ff.

119, 134.
— Subtüig 88, 91, 134,

136, 143, 144, 145, 150.
— 50Iargareta 2, 119, 120,

123.

9Iegina 111, 133.

— ©ebalb 3, 134.

— ©ufanna 88, 150.

,^iüu (f. ©Ia0iu§) 28.

^nubflrub 42.

^öln 98.

^oIumbu§ 82.

Ä'önig 169.

ßönigöberg in Stangen 173.

— in ^reufeen 150.

-ßobenbagen 42.

^rain 50.

^rangier 159, 165.

.Kroatien 39.

ÖaeliuS 24.

ßang 158.

8an§berg 49, 141.

Öablacc 81, 179.

ßeib^ig 42, 48, 148.

Öeo I. 160.

^ 27

öeonberg 2, 3, 119, 120,

124, 125.

Öenanien 146.

Öibuffa 145.

Siebter 5.

Sinbemann 148.

Sing 82 ff., 109 ff., 123,

126, 133, 142, 176.

Sibb^i^^beint 96.

Songomontan 43, 49,73, 80.

Sorenj 35.

— 9legina (9lögel) 35, 40.

51, 88, 109, 119, 124.

Sofaner 178.

Sofertb 10, 11.

Sötnenberg 121.
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ßucan 49.

ßubtüig (C>erao9) 27.

— t)on 6a{^^^en 46.

Sut^er 6, 29, 82, 89, 90,

151, 160.

SOfläbler 83, 169.

9Jlaen^arbu§ 39.

391agim 49, 74, 99.

9Jlagftabt 2.

3!Jlä^ren 88.

2Jiaint)arbu§ 39.

5!Jlatn5 115.

5[JlQlcottu§ 113, 158.

5[JlQnecc^to 39

Hliantua 100.

5!Jlaria (1^1. ^i^ungfrau) 60,

131.

SRarta, 5lftronom 29.

5!Jlanu§ (SO^al^r) 103.

OHarfiü 108, 109.

9}Jäftlin 1, 4, 14, 17, 18,

24, 28, 31, 33, 36, 38,

41, 48, 52, 74, 86, 95,

131, 140, 157, 163,

165, 166.

aJlatt^iaö
,

röm. ^aifer

67, 88, 111, 123, 138,

145, 163.

^Jiaulbronn 3.

59laj Don SSal^ern 126.

3[Ra£imiIian II., ^aifer 1.

3!JiQ^r 87, 103.

5DfleIan(^t^on 6, 68, 82, 89.

5!Jleton 171.

46, 151.

5!JlibbeI!burg 141.

mtter, U. 1, 27, 37, 49,

75, 77, 83, 86, 87, 102,

104, 111, 127, 128,

172, 173.

— SSorbaxa 35.

— 35.
—

^ .^ 0 ^. f. 9legiomontan.
— aJiaxf 35.

— 148.
— Wim 5.

5D7ün(ben 39, 152.

w-

3Iabier 141.

^Jiepber 173.

3^eumann 149, 150.

Shioton 169, 178, 180.

3^igrontuö 158.

IfUirnberg 173, 178.

3JHiner, 3oöann .^eppfer.

0.

Obegcald^t 103, 107.

ObontiuS 46.

Orgetori^ 178.

Dfianber 33, 157.

Öfterreic^ 50, 83, 88, 115,

123, 133, 152.

Oftinbien 82.

Obib 57, 61.

! Osforb 129.

^abin§ 13.

$aracelfug 157.

$arig 78, 168.

j

^Jaffau 91.

i
5ßaftor 89.

I

^aul III. 16, 26.

j

5|}QuIug, f)I. 19, 159.

$ena 56.

^etrnö, bf- 160 .

!

Spencer 16.

^eurbacb 29, 68.

^bitibbbon Reffen 42, 141.

$ifa 101.

i^ifannä 113, 114.

$iftoriu§ 114, 152 ff.

$itatug 29.

$itf(ben 141.

^lafemonn 21.

$Iato 20, 32, 37, 77, 93,

145.

^lutarcb 98, 177.

$oIen 29.

5^oxta 98.
!

$xag 42 ff., 67, 73, 88, I

91, 100, 111, 120, 134,
I

137, 152.
I

^xeufeen 140.

$toIemäu§ 74, 93, 95, 113,

127, 140, 168, 172.

^ulfotoa 32.

^t)tf)agoxa§ 20, 37, 98,

128.

Ouecu§ 158.

3-

iRoin 112.

: 9Iamu§ 78.

Dlan^QU 43.

9legenöbuxg Ul, 124,

I

133, 137, 142, 148 f.,

171, 175.

4?r

9flegina, ^ebblexS ©tief=

todbtex, f. ßoxenj.

iRegiomontan 29, 172, 173,
177.

9legiu§ 13.

Oleintaxuä (9let)niexg) fiebe

Uxfuä 37.

fReinbolb 120.

Oieinbolb 68, 140.

9leitltngex 150.

9lemuö 104, 127.

Üleutlingex 110, 133.

9lbeticu§ 17.

9liccioIi 163.

9Iie§nex 54.

9lom 34, 90, 104, 158,

166.
i

Ülöglin 49, 59, 86, 164.

Üloftodt 148.

9Iotenbuxg 42.

Ülubolf II., xöm. ^aifex 30,

43, 50, 55, 67, 78, 88,

91, 123, 137 ff., 145,

152, 163,

iRümelin 170.

Sflu^lanb 34.

©acxoboöco 63, 116.

©agan 142, 143, 144, 148.

©aiomon 85.

©Qxfi 107.

©caligex 166.

©(bong 149, 150.

©(beinex 61, 112 ff., 158.

©cbicfaxb 136, 168.

©(btefien 141, 142, 162.

©(bnebf 121 .

©(bonen 43.

©ibuftexlll, 13, 27, 29, 33,

34, 40, 45, 47, 85, 89,

90, 93, 114, 133, 145,

150, 155 ff, 165, 181.

©(bmeben 34.

©(btüeia 27, 33, 42.

©cuttetuS 91.

©ecfau 181.

©eelanb 43.

©exQxiu§ 115, 158.

©eöexin 43.

©igi^munb (xöm. r^oifex) l.

©igmaxt 6.

©itiu§ (©iai) 103.

©nett 55

©banien 27, 29, 148.

©tabiuä 7, 11.

©täublin 169.

©teiexmaxf 9, 11, 35, 45,

47, 50, 88, 176.
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6töff(er 29.

©tone 61.

©trafeburg 143, 150.

©trobiuö 140.

Stuttgart 35, 82, 123.

Suljbadl 135.

Suöll^ga 58.

%•

Sacitu§ 134.

S^engnagel 43, 51, 80, 81,

151, 174.

%^oma^ 63.

Sirol 50.

21übiugen 3 ff., 27, 28, 42,

47, 48, 52, 80, 82, 89,

91, 93, 116, 125, 135 ff.,

140, 143, 151, 152, 168,

169, 176.

S3raf)c 17, 26, 29,

36ff

,

42 ff., 52, 53, 57,

73, 74, 78 ff., 86, 108,

111, 113, 137, 138, 140,

146, 151, 165, 168,

171 ff., 176, 180.

K.

UItu 133, 137, 176.

Ungarn 29, 39, 67, 88,

133, 148, 150.

Urania 171, 173, 175.

Urantenburg 43, 146, 173.

Urban VIII. 16, 107.

Urfu§, 9leimarn§ 37, 38,

49, 50, 176.

W-

SSalefiuö 119.

SSirgil 11, 84.

aUteöio 54, 55.

SBoIba 146.

SCÖadEtier 112.

äöalberborff ü. 137, 175.

äöagen t). 46, 151.

äöattenftein 70, 142, 148.

Sßalt^cr rWalter) 172,

173, 177.

SÖanbgbed 43.

SCßeiget 157, 158.

SCßeil 1, 2, 8, 171, 175.

SGßelfer 112.

SOßefel 96.

Sßbetüell 55, 81, 179, 180.

äöien 127, 158.

2öilt)elm öon Reffen 42.

SDÖittenberg 4, 48, 90.

Uöolf 41, 150, 170

SCÖürttemberg 34, 40, 48,

88, 93, 119, 120, 169.

3 .

3e^cntmeier 67.

§iegler, H5, 116,

155, 158.

— f0U(i^aeI 5.

3tmmerinann 8, 9.

3ucd^i 145, 158.



S5on bem|etl)en SSerfaffer erfi^ien im gleichen SSerlage:

Hib(ilau0 Co^iernikns,

ber 311 1 in ei ft er bcr neuern 3lftrononiie.

^in 2eben§= unb (^ulturbHb.

gr. 8» (VIII u. 160) M 2.—

„®er SSerfaffer ficib burci^ etne einge^enbe, frittfdö gel^altene SStograpt)« be§ ^rrauenburger

®omt)errrt inn bie ©efd^ii^te ber Slftronomie ein gro^e§ föerbienft ertDorben. Dblnobt ber 9lame

,®of3ernifu§‘ jebem, audb bem Ungebilbeten geläufig ift, fo finb bennoc^i bie näfieren ßebengumftäube
be§ ,2ntmeifler§ ber neueren 3tftronomie‘ fe^r toenig befannt, abgefeben babou, bafe über manchen
fjragen, lueldbe ba§ SDßirfeu be§ großen ®eifte§ betreffen, no(b großes ©nutet berrfebt. ben testen

Snbräebnten mürbe bnreb fleißige fjorfibnngen in ben 3lr^iben unb Sibtiotbefen uiau(be§ Smeifelbafte

ftargeftellt unb mandbeS Unri^tige befeitigt. ©te meiften berartigen ^orfdbungen ftnb in

äeitfdbriften niebergelegt iprof. aJlütler bat nun QÜe§ für eine ®obernifu§=aSiograbbte borbanbene
ÜRateriat mit miffenfebafttidber ©rünblidbfeit ju einem munberfdbönen SSitbe bereinigt. . . . 90ßir tonnen
ba§ mirttidb gebtegene SSudb alten auf§ befte embfebten. itlidbt nur ber Stftronom unb Sflaturforfcber,

fonbern audb feber ©ebitbete mirb au§ ber ßettüre ber aJlüEerfdben ©of)ernitu§»f8iograbbie großen
iüu^en äieben." (itlatnr unb Offenbarung, ftüünfter 1898, 12. §eft.)

fjerner fuib in ber ^erberftfiett ^erfagö^tmbfung 3u ^veiburg im 23rei§gau

erfd)ienen unb burdb alte SBudibcinblungen 3U belieben:

Slerfuc^ einer metbobifc^en ©infü’^rung in bie §auf)tle'bren ber

5lftronomie. S5on '^fa^maun. 3Dlit einem 2^itelbilb in ^arbenbrud,

216 ^Euftrationen unb 3 Sorten, gr. 8° (XVI u. 628) M 13.—
;

geb. in

Originat=ßeinU)Qnbbanb M 15.

—

©ie Originat=©inbanbbedte ftellt in reid^er ©otbfireffnng ba§ glänsenbfte ©ebiet ber nörbtid^en

aililc^ftrafee bar, unb stoar naib ber berü!^mten 3ei(tinung bon §ei§.

Silbet einen fBeftanbteil ber „fBibliotbet ber ßanber- unb SSöIferfunbe".

turje Siogrobbien bcrfibniter 3ufammengefleEt bon

15ltt5ma(^cr, Oberlehrer. 12® (VIII u. 280) iüf 1.80; geb. in ßeimoanb il/2.40

„©er große ^ortfi^ritt, ben im hörigen Sabttiunbert bie ©ed^nif gemad^t ßat, brad^te e§ mit
fidb, baß bie ^bhfit mehr unb meßr getoürbigt tourbe. ©eSbalb ift beute ni^t nur an ben iftealfdbnten,

fonbern andb an ben bnmaniftifdben 9lnftalten biefem Unterri^tSätoeige ber ibm gebüßrenbe ißlaß äu=

geioiefen. ©a nun meiner 3Jteinung naeß jeber ©dßüter unb jeber ©ebitbete bie §auf)tf)unfte ber ®nt=
loicEtung ber bon ißm betriebenen äBiffenfdbaft tennen foE, ein fteine§ ^ompenbium über btefen ©egen=
ftanb aber nidbt borßanben ift unb bie größeren Süßerte über ©efcßidbte ber iPbbftt btdßt für jebermann
äugängtidb finb, fo fteEte idß biefe§ aCßertdben sufommen. ©§ entßätt in Äürje bie midßtigften ©aten
au§ bem ßeben ber bebeutenbften ißbbßte^ anb befprtdßt bie bon ißnen gemaeßten ©rfinbnngen ober
fonftrnierten Stpparate unb aufgefteEten ©ßeorten. S3on ben bebeutenben Sülännern, toetiße reine

©beoretiter toaren, finb nur toentge, toie i. 33. ©tanfiuS, berüdEftdbtigt morben; bagegen finb manebe
aufgenommen, bereu ?lame in ber ©efeßießte nur forttebt, toeit nadß ißnen ein Stpparat ober ein ©efe^
benannt loorben ift." (3lu§ bem aSorwort.)

ScbenSbilber ou8 ber ©cfißtißtc ber ©terntunbe. qüx bie reifete

^ugenb bearbeitet bon Dr. phil. 5Dltt 3 fjiguren. 12® (XIV u. 178)
M 1.40; geb. in Seimuanb ilf 2.

—

3nbalt8bcrjeidbni§. aSortoort.— §ippardb, ber Slftronom bon fRßoboS.— ©taubiu§ ißtotemäuS.— itlitotans ÄopernituS. — 300 ^aßre nadß ©ßdßo 33raße§ ©obe. — 3ioßanne§ ßepter (ber itladbfotger

©ßdßo aSraßeS). — ©atiteo ©atitei. — Sfaat Jietoton.

„©er aSerfaffer ßat e§ berftanben, bie betonnten ©atfaißen, toeteße ben beften §anbbücßern
unb fpejieEeren atbbanbtungen über ba§ ßeben unb bie miffenf(ßaftti(ßen Sßerte ber genannten g^orfißer

entnommen finb, in intereffanter unb leicßt berftönbtiißer 2ßeife toieberäugeben. ©a§ a3u(ß ift für bie

reifere ^ugenb beftimmt unb bürfte geeignet fein, baS ^ntereffe ber ©eßüter für atftronomie unb
aßßbßf anjuregen; e§ tann beSßatb pr 3lnf(ßaffung für ©^ülerbtbtiotbefen empfoßten toerben."

(apäbagog. Slrdßib, aSraunfcßlueig 1902, §eft 12.)



ber ^ctrberffßen ^crfag5?(mbfttng gu fjveiburg im S5rei8öOU ift erfd^ienen

unb burd^ aCfe S3ud§l^anblungen gu begleiten:

3al|rbu(^
ber

1901-1902.

©nttultenli öie |etDnrrofleitii|len forirtljrittB auf öeu iBUietEii:

©bemic wnb d^cmifd^e 2:citttü(08ic; anöctoanbte aJledbanif
;
aHctcoroIogie unb

^ib^ftfaUfcbe (Beopubbie; 5lftrmtomic unb matbcmatifd^e ©eograpbie; 3ooU)öie unb

JBotanif; unb Saubttiuifr^oft ; 9)UneraIogtc unb ©cologie; 5lutbrobologie,

ßtbnologic unb Urgefi^idbtc ; 0efunbbeit§bfieöe, 3Jiebigin unb ^Pb^lfmlogie

;

Sauber* unb 35ölfcrfuube; .Snbuftrie unb iubuftrieUc 2:ed§nif.

^ieBge^ttfer ^a^tgattg.

Unter TOtmirtung bon gadimännern ^erau^gegeben bon

Dr. MDUbermann.

TOt 52 in ben 2ejt gebrudften ^bbitbnngen. gr. 8^ (XII u. 534) M 6.—

;

geb. in 0riginoI=Seintt)anbbonb M 7.

—

trübere be§ „3at)rbu(b§ ber 9taturtoiffenf(baftcn" föunen nad^begogeu

Serben, unb gtuar gum greife uon je M 6.—
;

geb. M 7.— 3eber ^fibrgang

(mit SluSnabme beö erften, ber Vergriffen ift) ift eingeln gu haben.

. 3)te Umfidht, mit Juetdher ber §erau§gebcr unb feine betoährten 5!Jlttarbeiter

bie intereffanteften Don ben großen unb tteinen Erfolgen toiffenfdhaftUcher gorfchung au§=

mähten, unb ba§ ©efdhidt, mit bem fie biefelben gur 2)arfteEung bringen, machen bo§ Sßnch

jebem ^reunbe ber ^Itaturmiffenfchaften gum merten ^Berater unb Sehrcr. ..."

(9torbb. SWgem. Bettung, SSerlin 1900, 5Jir 122.)

„2)icfer ;3fahrgang ift in berfelben SBeife unb mit bemfetben ©efchidt abgefafet mie

bie früheren. SBer nach ihm fich auf bem ©ebiet ber ^Itaturmiffenfchaften auf bem Saufenben

erhalten miE, mirb hier reichlich befriebigt merben."

(9Jlonat§f(3örift für ©tabt unb Sanb, SeifDäig 1901, 2, §eft.)

„ . .

.

^ahr für ^ahr erfüEt ba§
,
Jahrbuch ber ^^aturmiffenfchaftem bie fchmierige

^Eufgabe, bie 0tefultate ber reinen SBiffenfdhaft fomohl al§ audh bie fich ergebenben gort=

fchritte ber ^nbuftrie unb Slechnil einem meiteren Seferlrei§ gugänglich gu machen. ,^ebem

öerftänblich, ber nur bie ©runbbringibien ber aEgemeinen SSilbung fich gu eigen gemacht hat,

unb babei miffenfchaftlich unb e^alt, bringt e§ jebe eingelne ber meitbergmeigten S)i§giblinen

in rein fachmönnifcher ^Beleuchtung." (ßitevar. 5Runbfd|au, ^rctburg I90i, 9lr 10.)






